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Zeitschrift
der

Deutschen geologischen Gesellschaft.

j.Heft (November, December 1866 und Januar 1867).

A. VerhaodluogeD der Geseltecball

1. Protokoll der November- Sitzung.

Verhandelt Berlin, den 7. November 1866.

Vorsitzender: Herr G. Bo0l.

^as Protokoll der Aogost-Sitniog wurde erieaeo aud

Der Oetelltcbaft 8iod tin Mitglieder beigetreten:

Herr Dr. BmUb in Berlin,

orgoschlagen durch die Herreu HaüCHBCORKB, Wbd-
DUIG und G. Rose;

Herr Rechtsanwalt Chop in Sondershausen,

vorgeschlagen durch die Herren Bbyhicü, Stbut
und Eck;

Herr Dr. Schilling in Göttingen,

vorgeschlagüii durch die Herren BsTRlCB, SARTOBim
V. Waltershausbn und v. Sebbaoh;

Herr Fka.^z Heidenhain in Breslau,

vorgeschlagen dorch die Herren F. RonfBB, Kühth
nnd Sgk.

For die Bibliothek sind eingeguigen;

A, Ale Qeacheoke.

B. Studkr, Ueber das Werk won M. Sabtobiüs Wai/tkbs-
HADsn; Bêehereheê «iir Ut dbnaU de Vépoqui aelMtU et des ^o-
quee andennee. HaarUm, 1865. — Sep. an« den Àfékhee des

edeneee de la hibUotkèque tmhendie. 1866.

Dr. A. F. Baron YOU Sa8B, Untersncfanngen über die Ni-

eMTerachiedenbeit des Wasserspiegels der Ostsee. Artikel II

Zeiti.<l.d.ge»l G«i.ZIX.i. 1
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und III. — Sep. aus dem BuUeÜn de l'académie des sciences

de St.-Pétersbourg. Tome VI.

G. LaüBB, Die Fauna der Schichten von St. Cassinn.

III. Äbtheil. .— Sep. aus d. Sitxungsber. d. kais. Akad. d.

Wies. 1866.

*

H. Trautschold, Zur Fauua dea russischen Jura. Mos-

kau. 1866.

Dr. L. H. Fischer, Das miueralogiscb-geolo^sche Museum

der Universität Freiburg. Freiburg. 1866.

Dr. StrOver, Minerali del granito di Baveno e di Montor"

fano, — Kstratto degli Atii deW AecadenUa delle Sc, eU'To'

rino; 1866.

Ë. SuBSS, Untersucbaogen über den Charakter der öster-

.reicbischen Tertiärnblagerungen. N. I, über die Gliederang der

tertiären BUdungto switcheo dem MAOshart, der Donan und

dem üttBaereo Saume des Hochgebirges. N. II, ober die Be-

deutung der sogenannten ^brackisebeo Stafe*^ oder der ,Ceri- .

tbienschicbten.* — Sep. aas d. Sftsnngsber. d. k. jücad. d.

Wiss. sn Wien. Bd. 54, Abth. I. 18G6.

Zeitschrift far das Berg-, Hatten- und Salinenwesen in

dem preusslschen Staate. Bd. XIV. Lief. 3. Berlin. 1866.

Festschrift sum hnnder^hrigen Jnfailaam der Kônigl. siehs.

Bergakademie su Freiberg am 30. Juli 1866. Dresden.

6. HstMBBBBir, Ueber Herrn BSiobwald's Bemerkungen

sn den geologischen Karten Russlands. Moskau. 1866. — Sep.

ans dem BuUeHn de la ioeiété imp* deê naturaUëiêi de Moscou. 1866.

Bericht an die physikalisch - mathemMtische Klasse (d. k.

Akad. in St. Petersburg) über die Durchschneidung der Pallas'-

schei) Eisenmasse (Auszug). — Sep. aus dem Bulletin de l'aca-

démie imp. des sciences rie St. Pètersbourg. Tome VI.

Catalogue of the American philosophical society iAbrary,

Part. II. Philadelphia. 1866.

O. C. Mabsh, Description of an ancient tepulchral mound

near Neicark., Ohio. — Sep. aus dorn American journal of

science and arts. Vol. XL II, 1866.

Delesse et A. db Lappare>t, straits de géologie dee

principaux travaux de géologie qui ont été publiés en 1864.

M. Dëlesse, Recherches sur le granite. Parie. 1866. —
Extrait du J'orne XVJII des mémmru présentés par divêrê sa-

vants à i'Inêâtut impérial dé Fnmee.
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B. Im Austausch.

Sitzungsberichte der königl. bayerischen Akademie der

Wisseuschaften zu München. 1865. I. Heft 1 uod 2 ii^ duplo.

— 1866. I. Heft 3. München. 1865/66.

Zeitschrift für die gesammten Naturwissenscliaften, rodigirt

Ton Gi£BBL uod Si£WSBT. Jahrg. 1866. Bd. 27. Berlin. 1866.

Jahrbuch des Mterreiebischen AlpeuTereios, rodigirt Ton

Q. Frh. V. Sqmiiabuoa. Bd. II. Wien. 1866.

Verhaadlangeu der k. k. geologisehea ReichsMttelt m
Wien. SiUungen vom 24. Joli, 14. Augast 1866.

Jahrbuch der k. k. geologischen Beicfaeenstait. Jnhig.

1866. Bd. XYl. a. Wien. 1866^

BnikÜn le ioeUÜ ia^érialé dm naiuwtdßiUi d$ Moioou,

Amméê 1866w 19. 1. Mùêctm. 1866.

MêÊÊoiirm dê la mtUtà fey«ii dm êdmom dê LUge, Tomé

XIX m XX. I%e.l866.
Tk» Canadian wUmnÜßt amd gmhgkt NmoSenm. Vol. IL

. N. 5 0. 6 MmUrmd. 1865.

Tb. BLâBD, Bmmrki m Oé arigm mtd dUtribvHmt pf thê

opmredaUd land MU w/UeA inhabit the*oonlimmt of Amari9a

and tkê fomt Indßm. ^ JP^ram tk§ Anurieam Joanal o/ Ooneho-

logy, VoL II. 1866.

AnmaU of the Lyceum of natural history of Now» York.

Vol. VIII. N. 4—10. Neiv-York. 1865/GÜ.

Journal of the Royal geological society of Ireland. VoL J,

Part 2. 1865/66. Dublin. 1866.

Transactions of the Royal Irish Academy. Vol. XXIV. An-

tiquities, Part 5, 6, 7. — PohUe literature. Part III. — ScieHce,

Part V. Dublin. 1866.

Proceedings of the Chicago academy of sciences. Vol. I.

Annal report of the board of regents qf the iimitheonian

institution. Washington. I860.

The American journal of science and arts. Vol. XL. N. 118>

119, 120. Vol. XLL JN. 120, 122, 12d. Sseond sorim. Norn

Bmon. 1865<66.

Proceedings of the academy of natural sdmsem of PhUadel-

pkia. N. 1-.Ö. 1866. PkUadelphia. 1865.

Froootdings of the Boiton soekig if nataral hiotarg. VoLX.

Bogen 1-^18. 1866)«6.

uiyiu^L-ü Uy Google
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Ctmdiiûm and doings 0/ th^ BosUm êêoiêtif o/fiMrtl MUory»

1B65. BmKmi. 1865.

A. WnOBiLL and O. Mavtt, mmmetaHan 9//éuih eoUeetid

tn ihê Niagara Um«$ton§ at (Mcagoy lUhioii, — Dfwm tkê mê*

Motrt read bê/orè tib« Boiton êoeiety of itoHirsI MilOff• Fill. /.

jV. 1. — Camhfidg%. 1865.

A. WiNCHBLL, on the origin of the prairies of the valley of

Mississippi. — From the American journal of science attd arts;

2nd series. Vol. XXXVIII. 1864.

A. WiNCHKLL, some indications of a northward transporta-

tion of drift materials in the lower peninsula of Michigan. —
From the American journal etc. Vol. XL. 1865.

A. Wlnchell, descriptions of AVw Species of Fossils, from

the Marshall (Iroup of Michigan, and its supposed equivalent,

in other States; with Notes on some Fossils of the same age

previously described. — From the proceedings of ths academy

natural sdenees of Philadelphia. 1865.

A. WiSLtSBNDB, atmospheric electricity. — Thoughts on nuittêr

and force, — From the iransaeHons tf the aeadsmg €f seisnee

of Philadelphia, 1865.

Bulletin de la société lÂnémms de Narmandiê, VoL

Année 186^^ Caen. 1866.

The qnenrterlg jewmal of the geotogieal mim4%. VoL XXJL
Part 3. N. 87. London. 1866.

Builetm dé la oßoiiti Vatsdoise dee eoieneee naintreUee VoL

IX. N. 54. LoHioiifi«. 1866.

Der loologische Garten. Hanw^gegeb. tod F. G. Noll.

Jahig. va N. 1—6. Frankfait a. M. 1866.

Mémoirse de la eœiété impéritde dee eeieneee neOmreUee de

Chorbosurg. Toeu XL Parie et Cherbourg, 1865.

48. Jabresberioht der achleaieeheii Geeellaehaft fibr vater-

lindiache Goltor fnr 1865. Brealao. 1866.

Abhaodlangeo der eehleiiaeheii GeteUscbaft für vaierfiui*

dteehe Onltur. AbtheilaDg far Ntturwissenscbaften and Med^
ein. 1865 66. Breslau. 18G(i. — Fhilosopbiftch • historische

Abtheilung. 1866. Breslau. 1866.

51. Jahresbericht der naturforscbendeu Gesellschaft in

Emden 1865. Emdeo. 1866.

Festschrift der oaturforscheodeo Gesellschaft in Emdeo,

' 1

1



herausgegeben in Veranlassung der Jubelfeier ihres ÔOjahrigen

Bestehens am 29. December 1864.

Die Regenverhaltnisse des Königreichs Hannover, von

M. A. F. Prestel, der naturforschenden Gesellschaft in Emden
bei der Feier ihres 50jährigen Bestehens am 29. December

1864 als Festgabe überreicht von dem Director deraélben, Dr»

M. A. F. Presthl. Emden. 1864.

Sitzungsbericlile der naturwissenschaftlichen Gesellschaft

Isis in Dresden. Jahrg. 1861—1865, Jahrg. 1866 N. 1—6.
Dresden. 1862/66. — Statuten der Gesellschaft Isis. — Ver-

MklniM der Mitglieder der Gesellschaft Isis in Dresden in

Mai 1866. — DenkselirMlen der Qessllsehaft Isis so Dresden,

Festgabe sor Feier ihres S&Jährigen Bestehens. Drssden. 1660.

Siebenter Berichl der natnrforscfaenden Oéseilscbaft in

Bambeiig fSr £e Jahre 1869>*-64. Bamberg. 1864.

OtoUgUk Kart over âêt §<mdm^J4d$ke Iforge o^fattmtdû

CkriiUmia»', Bàmar^ og OMêiUmsiondê Sifter. 18^—1865 vêd

Tb. KmniLP og Tbllbf Dahll. Chnstkma, — Nebet einem

Heft Efüntemngen.

Erster Jahresbericht des natorwissensehaAliehen Vereines

in Bremen fSr das Oesellsefaaltsjahr vom November 1864 bis

Ende Märt 1866. Bremen. 1866.

Abhandlangen, herausgegeben vom naturwissenschafilicheu

Vereine zu Bremen. Bd. I, Heft 1. Bremen. 18^6.

Transactions of the geologic€U society of Glasgow. V ol. IL
part 1. 1865.

Zeitschrift des Architekten- und Ingenieur-Vereins für das

Königreich Hannover. Bd. XII, Heft 1—3. Jahrg. 1866.

Hannover. 1866.

Det Kon<jfli(je Norske Frederiks Cniversitets Aarsheretning

for Aarst I860 og UnivertiteU Budget 1866—1869. Christiania.

1866.

Maerker efter en iistid i omegMn af Üairdang$r/jordtn af

8. Sexe. Christiania. 1866.

Mémoires de la société dès scienoei fUSiureUêê de Stratècmrg,

Tome VL Lmr, 1. Straebowrg. 1866.

Ausserdem wurde vorgelegt:

Zeitschrift der Deutschen geologisehen OeseUschafL Bd.

XVIU, Heft % Bertio. 1866.

Der VeriitMiide tdgte der OeseUschaft aa, dass» da die



alIgaBMÎne Verasmii^ng denelben in diesem Jshre «lefeMleo
sei, die Prâfong der Reehsungcn for das 17. GeschiLft^ahr

oder pro 1865 erst bei der nâchsteo allgemeinen Verslimm-

lung stattfinden könne.

Mit dem Bemerken, dass mit der heutigen Sitzung ein

neues Geschäftsjahr beginne , forderte der Vorsitzende unter

Abstattung eines Dankes für das dem Vorstande von der Ge-

sellschaft geschenkte Vertrauen zur Neuwahl desselben auf.

Auf Vorschlag eines Mitgliedes erwählte die Gesellschaft durch

Acclamation den früheren Vorstand wieder. An die Stelle des

Herrn v. Be>musek - FiuiüER , welcher sein Schriftführerarat

niedergelegt hatte, wurde Herr KuiNTH zum Schriftführer und

an die Stelle des verstorbenen Archivars Lottner Herr Haucub-

CORRB zum Archivar gewählt, welche beide die Wafal anaafa-

men. Der Vorstand besteht demnach ass den Herreo:

G. BosBi Vorsitsfloder,

BWALD Qud RaMXBLSBBBA, Stellvertreter desSfilbeil,

BiTBiOB, WiDMHCS BoK, KüiTH, Sshriltfàhrar,

Tamnaû, Schatsmeister,

Hadouoobiib, Arehivar.

Herr RàmaMma Tsrias bieranf folgende Brklinuigs In

den YerbandluDgen der geologiscben BaichsaMtalt (Sitmng

vom di» JnU d. J.) befiebtet Herr K. Bm Hauib über ein

^Handbncb der analytischen Mineralehemie tob Av.

BsMBLft* und sagt von demselbea« es finde sieb darin das

umfassende und bisher nur in serstrenten Sehriften vorbandsM

Ifaterisl gesichtet und Idar dargestellt; femer der Verf. habe

dnreh sahireiche Originalsnsatn den Werth des Boches wenent*

lieh erhobt; endlich, das Werk stelle die moderne Umgestal-

tung der analytischen Chemie dar, wahrend H. Ross's Hand-

buch eine bereits überholte Periode der Wisaenscbaft bezeichne.

Wir müssen, so leid es uns thut, doch bekennen und

öft'entlich auesprechen, dass das vorstellende Unheil in jeder

Beziehung ein leiclitfertiges und durchaus falsches genannt zu

werden verdient; dennoch würden wir davon geschwiegen ha-

ben, wenn nicht H. Rosb's ^ame in jenes Urtheil verflodkten

wäre.

Der Verfasser des in Rede stehenden Handbuchs ist

RivoT, Professor an der Ecole des Mines, dessen Schüler,

Herr Dr.RsHJ^, mit Zustimmung des Ver&ssers die deatsche

Digitized by Google



7

Uefciiriot—ng «1» tcfine ertte litoraritche AiMt benuisgiebt

£• tritt der praktiteb« Zweek, die UafteivncliiiQg von Minen*
Um MDd teehaiseheo Subataaian io den Vordergrund, nod die

Aaleitaog datn itt fîr den Anfänger von grossem Werth, in

deseen Intereste die Eigenschaften der Körper, die Darstellung

vnd Prüfung der Reagentien ausführlich behandelt sind. RivoT

hnt, wie jeder Analytiker, manche ihm eigenthümliche Schei«

dongsniethodeu ; wir haben jedoch in Deutschland mehrfach

bessere, und Herr Rl3IELK, dessen Studien in Deutschland ihn

vor französischer Einseitigkeit bewahrt haben, hat wohl ge-

fühlt, da88 er für deutsche Leser Manches zu andern, Manches

hinzuzufügen habe, wobei er freilich den Ansichten KivoT^s

oft entgegentreten musste.

Durchaus falsch, unbegründet und unbegreiflich^ aber ist

die Parallele zwischen RivoT S Werke und dem Traité complet

de« berühmten Schöpfers der neueren analytischen Chemie,

weiche v. Hauer zieht. II. Rose s Werk ist ein klassi-

sches, ein unvorguigliches Denkmal des verewigten Meisters,

für den Chemiker ein nothwendiges Instrument; es reprasentirt

den jetxigen Standpaukt und Umfang der analytischen Chemie.

Biros'e Werk ist ein wertb?oller Leitfaden für den Studirea-

den« und seia Uebersetxer ist ein junger, kenntnissreicher Mann,

dessen BesolieideDlieit sicherlich fern davon ist, die Arbeit sei*

sen Iransôtisehen Itebrers nof gleiche Stufe mit dem streng

wiannnachnftlichno Werko des grossen deatscben Chemilters sa

stellen, dessen Vortiige so hören er selbst noch dns Olick

hntte. Was Herr v. Haobb Originalsosätse nennt, sind grossen-

tbeils Berichtigungso von Fehlern in Bitot's Werk und An-

fahmngen «os H. Boss's nnalytischer Chemie.

Herr 6. BofiB sprach über die Gesteine der Oabbrofor^

matioii Yoa Neniode, in welcher derselbe in einer spater he*

kwBlt an machenden Arbeit einen brannen and einen grünen

Gabbro, ein Anortbitgestein and das Gestein der Schlegeler

Berge sn unterscheiden beabsichtigt. Von dem erstgenannten

Gestein warden Probestücke vorgelegt. Dasselbe besteht aus

graulichweissem bis graulichschwarzem Labrador, braunem,

mehr oder weniger dünnschaligem Dial lag und einem schwärz-

lichgrünen, körnigen Mineral, das ungeachtet seines fremd-

artigen Ansehens für nichts Anderes als für einen schon in

anfangender Zersetzung begriffenen OH vin «u halten ist. E$

uiyiu^L-ü Uy Google
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bftt geringoD, nar stellmweiM gmteren FellgluiB, flut vôUîgt

Undnrchsiebtigkàt. PnlTer lichtgraa, Härte àtê Apatit». Si
ist magnetUeh, was aber nar von feinen Körneben Magnet«
eisenera benrâhit, die in der Masse yertbeilt sind, vnd aiebtbsr

Werdeo, wenn die Masse angesciilüFen nnd poliit wird,' wo sie
'

dnreb ibren Metallglans bervortreten, oder wenn die Masse einige

Stunden in kalter Salssftnre gelegen bat, wodorob sie|pünÜeb-

weiss , und das Magneteisenen wenig augegriffen wird. Auob

kann letctei^ dnreb den Magnet ausgezogen werden, wenn die

Masse gepulvert ist Durch die Einwirkung der Salssinre wer-

den nun aber auch in der gränlichweiss gewordenen Masse

eine Mei)gc Körner kenntlich, die noch stark glänzend und

durclisiclitig sind, während die in ihrer Umgebung liegenden

Theile ijiatt und erdig erscheinen, und dieselbe Ungleichheit

der Masse kann man sehen, wenn man sie zu einer ganz dün-

nen Platte schleift, wo in der sonst ganz undurchsichtigen,

schwarzen Masse einzelne durchsichtige, farblose Sellen her-

vortreten, oder wenn n-an die Masse im Platintiegel einige Zeit

stark glüht, wodurch sie rothbraun wird, aber einzelne Körner

oder körnige Partieen stark glänzend von metallischem Demant-

glanz werden, während andere in ihrer Umgebong matt er-

scheinen. Dieselbe rotbbràune Farbe erhält auch die Masse

durch die Verwitterung an der Oberfläche des Gesteins, doch

ist hier der Unterschied im Glänze nicht mehr zu sehen. Vor
dem Löthrohr im Kolben erhitzt, giebt die Masse etwas Wasser;

mit Pbosphorsalz geschmolzen, löst sie sich darin unter Âus-

scbeidung von Kieselsäure anf; mi^ Salzsäure stark igekoelit,

wird sie ganx sersetit, es bleibt die Kieselsäure als webse,

erdige Masse turuek, w&brend die Reagensien in der Auflösung

Eisenoxyd und Magnesia und nur eine Spur von Kalkerde

nachweisen. Die Analyse, die Herr Raioolsiibbo auf den

Wunseb des Vortragenden damit anstellte,' bestätigte ToUkonip

^ , men die gemachte Annahme und lieferte ausser 3,2 pOt ein-

gemengten Magneteisenerses und 6 pCt Wasser sehr genau die

Zusammensetcang eines eisenoxydulhaltigen OKtins.

Obgleich der OUvin nicht als Gemengtbeil de« Gabbros

aufgeführt wird, so wurde er doch schon früher von Bfkzelius

in dem Gabbro von Elfdalen erkannt, er findet sich nach dem
Vortragenden ferner in dem Gabbro bei Harzburg und von

Prato bei Florenz, wenngleich an letzterem Orte in einem

üiyiiized by Google



9'

noch mehr zersetzten und dem Serpentin äboiicberen Zustande

als in dem Gabbro von Neurode.

Anlässlich der Bemerkungen des Herrn Professor Ram-

KLäBEKO über die von ihm verlesene Notiz des Herrn K. Rit-

ter V. Hauer erklärt Herr Ad. RESiELf: im Interesse seines

T erehrten Lehrers, Herrn Rivot, wie in dem eigenen, dass er

weit entfernt ist, die irrthümlichen Auffassungen in den Worten

des Wiener Analy tillers za bestreiten. Nicht Redner, sondern

Herr Rivor, Professor an der École des Mines zu Paris, ist

Veffasser des Handbuchs der analytischen Mineral-
Chemie. Ersterer hat das Werk im WeaeoUichen einfach

MS dem Fransôêisoheli fibertnigeii, nod webn er mit Rucksicbt

aaf die Resultate neomr Forschungen nehrfache Aendemngen
nd Erweiterangea das Originaltextes wmgßnommn hat, ao

und dies nor solche, mit denen der Verfasser sich einverstan-

den erklärte, oder welche den Charakter des Oesamntwerkes

nicht altarireo. Dagegoo hielt derstflbe es Inr oolhif « dem
Oiigioai« ahlfsfaho ond aosgadahote AnoMrfcoDgeo selbststän-

dig beisofogcOf in welchen er den Stand der aaaljrtfischan

Wissenschaft in DeotscUand, faâoig im Wldersproche mit Herrn

BiTor, der gerade die älteren Methoden vefnogsweise he-

mksichtigt, sor Gdtoagm hiing^a socfale. Nie aber hat èr sich

angemaasst, moe Ueberbeboog ober die ooTergänglichen Arbei-

ten H. Rosb's durch diese Zasätm so behaupten ; vielmehr hat

er stets offen bekannt, dass er im Gegentheil sich in seinen

Anmerkungen aus vollster Ucberzeugung und auf's Engste an

das klassische Handbuch H. Rose's angelehnt hat, dessen Un-

terricht genossen zu haben er sich glucklich schützt^ und für

dessen Bedeutung und Leistungen er bei allen Gelegenheiten

eine unbegrenzte Verehrung an den Tag gelegt hat. — Vom
zweiten Bande der deutschen Ausgabe des RivoT Schen Werkes

ist allerdings die erste Lieferung im Juni d. J. erschieften, die

zweite aber, in weicher der angedeutete Standpunkt des Redners

nicht minder hervortreten wird, erst jetxt im Drucke fertig.

Herr SOOBTUIO seigte zunächst einen schönen Zahn, zu

Ptyehoduê laHêiimuê gehörige vor, welchen er aus der weissen

Kreide vom Kalkofen auf der Insel Wollin mitgebracht hatte,

ood legte dann 1) Geological Sketches by L. AoASSiSf 2) The
historic remains of Caithness by SamubIi LiUHO) with notes on

the homan remains by Xuqmab U. HmOiBT, tot*

uiyiu^L-ü Uy Google
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Heir BoK spcach «ber eiii# Befike Ton YrnteiiMnini^ii«

welche derselbe* in deo doloeûtiecheo Mergtia de$ mitlJerea

Moschelkalks bei Roderedorf aii%efbiideo hfttte, nad eodlioh legte

Henr X«aaaw «ine Photographie eines nen aafgefandenen

Pterodac^Jns Yor.

Hierättf Wird die Sitwog geschlossen.

w. o.

G. KoBJS. Bbïjucu. Eck.

2. Prolokoll der December -Sitzung.

Verhandelt Berlin, den 5. December I8b6.

Vorsitzender: Herr G. Rose.

Das Protokoll der November-Sitsnng wnrde verlesen ond

genehmigt

Der Gesellschaft sind als Mitglieder beigetreten:

Herr Stad. phil. G. A. Kömg, snr Zeil in Berlin,

fOfgesehlagsB dnreb die Herren Bbtuob« Q. Bora
nnd Komm;,

Herr Dr. C. A. LoesiH, snr Zeit in Berlin^

M^gMeblngsn dorch die Herren Bbibiob, G. Bora
nnd Both.

Fnr die fiiblîoÉhek sind eingegangen:

A. Als Oesshenke:

0Msn« ^Cmrie gMogiqu» <}« däfOrtmmüt éê U S^kuß»

A. ltf«4, N9tiie$ • IriographiqM sur U profm^mt Hnu
Bora. — dep. ans dem ifont^snr êmmuijique^ Tomé VIL AmU
1864. lèitf. 177. — Oasehenk des Yerfcsseiat

6. Ponii, Soff i ämeni pmodi smMfot dêtemmati nêiF

JtaUa cêntraU memoria geoloffica. Borna* 1864. — Sep. ans

den Atti delia academia pontificia de* Nuoci Line», Seuione III^

del 14 febbraio 1864» ionw XVIJ, ^ Geacheak des Herrn

Ramaiel.sdbbg.

B. Im Austausch :

Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsaostalt. Sitsun-

gen vom 6. und 20> November 1866.
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Mittheilungen des Vereins nördlich der Elbe zur Verbrei-

iODg nsiturwissenschaftliclier Kenntnisse. Heft 7. Kiel. 1866.

Bullttiu de la société impériale des tutturoUêtet de Moecou,

iV. //. Moacou. 1866.

Siebenter Bericht des Oft'enbacher Vereins für Naturkunde

il>er seine Thatigkeit vom 14. Mfti 1865 bit lom 31. Mai

1866. Oft'enbach a. M. 1866.

Arehwee Néerlandaises des sciences exactes et naturellem pU'

blieès par la société Hollandaise deê wittuctê à Haritm, La Uofê*

1866. Tome /, lÂMW Z t L '

Herr ILioonoeiua legte eiae Reihe von ki]reteUiairteB

Hëtteoprodiikteii. tob der AndreMberger SUberhitte tôt. Be

werden dort mejcUuMÛeehe SSIberene« welebe mu ele «Iber-

baltife Boomonite beeeiehaet^ deren Zwieiemeneeteeog jedoch

seeh des Bättengeprodoktea eine endere «• eetn eeheinC und

gegenvirtig dorefa eine apiter mitsetheUende Analjrte enütteU

wild, der gewähnliehen Rostang in offenen Hnnfen ueiiimm *

feo. Bei dieeer haben -eieh dnrch SnblinMiion die voigalegten

känadlehen Mineralien, theüa Antimon* tlieUs Araenik-yerbtn-

dnngen, gebildet. Bratere find Antimonoxyd nnd Schwefel*

antimon in naddformigen , nicht wohl meeabarea Kryatallen.

Von AraenikTerbiodungen findet sich araenige Siere in schö-

nen, blättrigen Oktaëdern bis zu | Zoll Kantenlänge, Euweilen

mit untergeordneten, aber scharfen Granatoëderflachen. Diesel*

ben sind theilweise von gelbem Schwcfelarsen überzogen. Da-

neben tritt Eealgar in gut ausgebildeten, messbaren Krystal-

len auf.

Derselbe zeigte sodann Kupfererze und Kobaltence vor,

welche Herr Bergreferendar Dr. A. Bbrnoulli, Grubendir«;tor

in Kedabeg im Kaukasus, für die Sammlung der hiesigen Berg-

Akademie übersendet bat. Die Kupfererze sind Kupferglanz,

Kupferkies, welcher mehr oder weniger mit Magnetkies ver-

wachsen ist, Kupferschwärxe, gediegen Kupfer und kohlensaure

Kupfersalze. Die Gruben liegen im iLieineo Kaukasus, in

6000 Fnas Höhe über dem Meere. Die von denselben bebauAe

Lageratitte *aoll ein im Syenit aaftretendea „Coutactzoneo-

Lager mit stookförmigen £rweiasrangen ^ von bedeutender

lachtlgkml aeio. Dia KobaUene sind derber and krystaUi-

airter Kobaltglana» llie I«ageratfttte deraelben wird als eine

awiaehea «inem sehr wiehtigan Ifagaaleiaenatein-Stook nod
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dem umscbliessenden Grünstein aufeetzende Contact-Schale be-

zeichnet.

Herr Remblé legte eine eigenthümliche Onyxbildang mit

photographischen Abbildungen derselben vor. Anstatt wie ge-

wöhnlich an der Aussenseite der Stücke, d. h. an der Wan-
dung eines Drusenraumes hat die Chalcedonablagerung in der

Mitte begonnen; dem entsprechend bieten sich die während der

späteren Phase der Kieselsaureubscheidung entstandenen Quarz-

krystalle in der Weise dar, dass sie auf die äussere Oberfläche

der cylinderfÖrmig entwickelten Chalcedonroasse , welche aus

concentrischen , bald fast wasserhellen , bald blänlichgranen,

bald weisslichen oder weissen Lagen besteht, aufgesetzt er-

scheinen. Die Spitzen der ziemlich grossen, mit deutlichen

Endflächen versehenen Krystalle sind nach aussen gerichtet,

während sie bekanntlich in den gewöhnlichen Onyxen, wo die

Krystalle den inneren Raum einnehmen, dem Mittelpunkte sich

zuwenden.

Dass die krystallinisch dichte Kieselsäure, deren Bildung

im Gegensatz zu der des Bergkrystalls und dos Quarzes am
besten durch eine rasche Krystallisation aus concentrirtea

Kieselsäurelösungen erklärt wird, von der Mitte aus sich ab-

zusetzen begann, kann im vorliegenden Falle nicht wohl darin

seinen Grund haben, dass die Urolagerung einer fingerförmigen

Erhebung in der betreifenden Druse durch Chalcedonmasse

stattfand, wie dies allerdings mitunter beobachtet wird; denn

abgesehen davon, dass hier von einer solchen langgestreckten

Erbebung unterliegenden Gesteines absolut nichts zu sehen ist,

spricht dagegen schon die Configuration des ganzen Stuckes,

in welchem von einer mulden- oder kegelförmigen Disposition

der successiven Chalcedonschichten , von denen die äusscrste

6 Centimeter im Durchmesser hat, kein Anzeichen hervortritt.

Genau durch die Mitte der concentrischen, unten und oben

gleich weiten Ringe zieht sich aber, von einem Ende zum an-

deren und gewissermaassen als Axe ein fremdartiger Körper

in Gestalt eines dünnen, runden und hohlen Stieles von 1 Mm.
äusserem Durchmesser und matter gelblicher Farbe. Dem Aus-

sehen nach zu urtheilen, ist dies ein Pflanzenstengel; eine nä-

here Untersuchung lässt sich ohne Zertrümmerung des Stückes

nicht vornehmen. Dieser Stengel scheint die Veranlassung zu

der von innen nach aussen fortschreitenden Bildung verschie-
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dener Chalcedonhüllen gegeben zu haben. Nimmt man an,

dass derselbe in einem Blasenrauro des Muttergusteins hinuuter-

ragte, so stellt sicli als das Wahrscheinlichste dar, dass die

mit Kieselsaure beladenen Flüssigkeiten an ihm herabflossen

und um ihn herum erst krystallihisch dichte Kieselsäure, zu-

letzt Quarzkrystalle absetzten. Während die Cbalcedone ihrer

htholog^schen Entatehungsart gemäss insgemein als Mandeln
IQ betrachten sind, durfte hier also eine grosse Tropfstein*
bilduDg von Chalcedon, beziehungsweise Onjx vorliegen;

WMÛt àer Umstand ubereinstimmt, das« die geMweete Beob-
aehtnng keine Einspritzröbren is der Masse erkenoen üatt.

Die fragliche Stufe wurde zn Oldenburg erworben, oImm
deee eich eine nähere Angabe über den Fundort erlangen lieee.

lo der Pjtfbnng der einselnen Cbaloedonhigen neigt -sie riel

Aehaliehkeit mit den Chaleedonen ron Wieda am Han.
Herr C. Lossih legte eine SaHe epbarolithisoher, piait*

lilmttder Qnantporphjre. ans dem Harn or,' deron Vorknmmeli

«ad Stmctnrverbâltiâiie er eingebend be^raeb. Er seigta^

data der dareh seine biaigea, woUaaskrystallisIrtett Einspreng*

Hage bekeante Porphyr des Anerbergs (Josephshöhe) gegen
den Rand 4es PorphyrmassiTS in feinkörnige bis

diehte Felsitmasse mit sehr spârHcben Krystall*
Ansseheidnngen fibergebt, gans analog ^en Porpbyr*

gingen im Oneiss ron Klein-8chmalkalden, die Herr v. Krvo
beschrieb (Karsten und v. Dechens Arch. XI. 1838); ferner-

hin, dass nördlich vom Auerberge bis in die Nähe der Bode

vereinzelte Porphyrmassen — Gange oder Lagergänge — von

ihm beobachtet worden sind, welche die Kandgesteine
des Auerbergs in ausgezeichneter Sphärolithstruc-

tur darstellen. Während sich diese Kugelporphyre im

Allgemeinen den thüringischen, meissnischen, schlesischen u. a.

anschliessen, haben sie doch ilire besonderen Eigenthümlich-

keiten, so namentlich das Auftreten laugspindelför-

miger oder walziger, parallel geordneter, concen-
triscb sehaliger Ausscbeidnngen von der Dicke
eines kleinen Fingers bis zu der eines Rabenfeder-
kiels an Stelle der gewöhnlicheren Kugeln. Hohle « mit

Carneol und Krystallen aostapesieite Seeretionsgebîide, analog

den ^Selineekopfkugeln^, wnrdea nifgends bemeikL Ssllea

nar bestebt das Gentram der Kugeln, resp. Walsen aas einem
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deutlichen Kry Stallindividuum, Quarz oder Orthoklaé,*

in den übrigen, weit überwiegenden Fällen bedingt nur die

ungleiche Verl h eilung der beiden constituirenden

G e n» en g th e i 1 e die Anordnung der Secretionen in mehrere

concentri8che Ringe. Das Gesetz von Dëlbhsk, wonach stet»

bei der Kugelbildung saurer Silikatgesteine der Kieselsäure-

gehalt vom Centrum der Kugel nach der Peripherie hin ab-

nimmt, findet in den Harz-Sphärolithen keineswegs seine

Bestätigung, vielmehr ist das Centrum bald quarzreicher,

tMÜd quarzarmer als die Peripherie ; nicht selten triU 4er Feld-

spath derart sarock, dass man deatlich derbe Quanmasse er-

keiAt mit ansgezeichnetem Fettglanze. Abwechselnde kugel-

araie und kugelreiche Zonen geben Anlass zu planer Panüitti-

stnietar. Die sehr, dichte , kr^ptokrystHllinische Grandmasae

aoBserhftlb der Kugela wird sawdüeo deutlich feinkörnig, and

tritt hierbei die Kngelbildnog «ehr enröck oder hört geas eof.

AndereieeilB iet die OmiidaHiese in demielbeB flandttieke

ollere eonenwelee oder io «aregelmieeig eieh gegenieitig doroh*

driegeodea B&anMii tob iweifeefaer, einmal regelmâeeiger, eehr

dichter, anderereelte feinkörnig epäthiger Beeohaffenheit Hierin,

wie in der Oeaammt^BreebeiBang, gleichen die sphiroUthUehen

Han-Porphyre derart gewiaaen sphirolithieehea Obpidianlaren

vonLipari, Mexiko and Java,- daes die Annehme niobt* gewagt

eraeheiaea dfirfte, die Porphyr •Gbrondaiaese eei ursprünglieh

aie Olae eretarrt aad erst seeandar darch Umlagernng der

Ueiaeten Tbeilcbeo kryptokrystallinisch geworden. Das Detail

des Vortrags soll mit den Resultaten fernerer, c. Th. mikro«

skopischer Untersuchungen , nachdem auch die Special-Auf-

nahme der geognostischen Verhältnisse des Auerbergs stattge-

faoden haben wird, seiner Zeit veröffentlicht werden.

Herr v. KoESKN sprach über zwei Aufsätze, welche kürz-

lich in den Bulletins de la soc. géol. de France von Hubert und

von Deshaybs, Bioche und Favhk veröffentlicht worden sind.

Letzterer Aufsatz giebt näheren Aufschluss über den Gyps des

Montmartre^ welcher mehrfach Zwischenlager von gelbem Mer-

gel mit marinen Conchylien enthält. Deshaye^ hat diese be-

stimmt nad erkürt diese Faona für verschieden voa der der

Sablêê laofitts« mit welchen HaaiRT den Gyps noch immer ia

nächaten Zesammenhang bringen will. Redner fügthinsu, daae

DaMATBB eich eeit dem bereit erklärt bat, die Oügooüka-fiiaUiei*
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lung Betrich's anzunehmen. Gerade gegen diese kämpft Hfi-

BBBT in »einem Aufsatze an, doch sind seine (gründe nicht im

Mindesten «ttichbaltig. wie Redner binnen Kurzem genauer in

einem besonderen Aufsätze ausführen will. Ausserdem giebt

HtBBBT noch eine Classiflkation der Tertiärschichten der Vicen-

tinischeu und Liguriscben Alpen, wo sich aosser älteren Tertür*

Sebicbten nath solche vom Alter des Gypses, des Sandes von

Fontainebleau and des CkUeaire de la Beaucê fänden, die also

dem Unter-, Mittel* und Ober-Oligoeän entsprMhên würdwi.

Herr Labard spraeli über das hoehsi interestanto VorfeMi^

MR von SpatheiseoBtei n im bnumea Jam am Dorret in

der Provint HeonoMr luvt an der Orenee Weätpkaleii», Id der

Hille von Ptv OMeedorf. Derselbe legt von der r. Dum'-
seiMB geogBoetieolieii Karte von BMnlaod and Weetpbalea die

MdeD 8eklM>iiea lÜndeo and Lobbeeko vor, am ttt tdgen,

wie dae WeeAgeUrge bei Oehleohaoaeti in der N&he voù

libbeeke die bis dahin nordweadiehe Bieblaiig plôlslieh in

eine aidweetfiebe ändert und- dann erat wieder aaf der Nor^
aeite bei Heddingbanaeo, tmi der Svdaeite bei BSdiagbansen

in die frühere nordweatliehe Riohtang übergehl. Ancb die ero*

graphische BUdnng let hier efoe abwdcbende. Abgesehen von

dem Aufhören der Steilen Abstärse aaf der Südseite der Kette,

wie sie östlich der Porta fast als Regel auftreten , stellt die

Gebirgskette westlich der Porta einen einfachen Rücken ohne

ausgebildete Vorketten dar. Hier nun südlich von Pr. Oldendorf

zwischen den Orten Heddinghausen und Burkhausen dehnt sich

in einer Breite von Stunden und einer Länge von 2) Stun-

den, wie schon aus Rokmbr's Beschreibung des Wesergebirges

hervorgeht, eine durch eine Einsenkung von der Hauptkette

getrennte Vorkette aus, die genau betrachtet aus zwei paralle-

len, gleich der Hauptkette gegen Nordwesten streichenden, durch

ein kleines Thal von einander getrennten Erhebungen besteht.

Unter Bezugnahme auf BoniBB*8 geognostische Beschreibung

weiat der Redner nach, wie hier die geognostische Zusammen-
Setzung wesentlich von dem östlichen Abschnitte des Gebirges

abweicht, indem zwei charakteristische Glieder, der oolithisehe

Jurakalk (oberer Coralrag A. Bqbibb's), sowie der braune

Bansandstein (mit AmmoniUf mûêrûêêpimhm) hier CshWn.

fiisr aa Düffel im aüt&eren Jera tiHt als AnsfÜUnng einer

KInft ein Gang*Spatbeisenstein auf, von welchem der Bednar
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elM AnaM uhr jdhÔBer, far die biêêigB DaifMHil imd Bwg-
Akadenie bairtliiimtmi Stofen io ansgegeÎQhaeleii Krjttlalten vipr-

legL Deraelbe leaki nMteiitlkli die AaftieriMunkeit aof die

ebr aebmien, bei Spatheieensleiii so seltenen ÏBkelenoSder

(mBn), «elohe eebeo dee Bbosbofidern in groeaer ZeU vor»

hendeii eindi fecaer enf die eof den Spetlieieeftateinen mebr*

fiM^ oikomaiendeii ZwilliogskrystaUe Ten Sehwelelkiee. . Der
Redner legt ferner die hier bis jetEt aafgefandenen Venteine-

ruDgen vor und gebt schliesslich za den am Dorrel seit einiger

Zeit bergmännisch gewonnenen Steinkohlen über, von denen

derselbe Handstücke vorzeigt. Dieselben treten ebenfalls als

Ausfüllung einer Kluft in einer Mächtigkeit von 80 Zoll auf.

Nach dem merkwürdigen Verhalten derselben in der Weiss-

glühhitze und nach den vom Redner vorgenommenen, zablrei*

chen mikroskopischen Untersuchungen, bei denen er nicht eine

Spur einer Fflanzenzelle entdecken konnte, ist derselbe geneigt,

dieses Vorkommen für ein Destinations- Produkt zu halten,

fiedoer behält sich nähere Mittheilangen vor, bis die von be«

freandeter Seite io hiesigen Labocatorieo in Angriff genomme-

nen Analysen vorliegen.

Herr G. Rose gab hierauf der Gesellschaft Kenntoiss von

dem Inhalte eines Schreibens des Hetm HauaMBH (vergL

diese Zeitschrift Bd. XYIII. 8. ^8).
Bndlioh wies Herr Hammilsiibo die UnfoHkommenlieit

der von .den Heiren Gmwibwml vnd SamaDT engewendeten

Methode f&r die IVennnng des Niekeleisene won den Salphn*

mten des dUens (rergl. diese Zeitsehrift Bd. XVUI. & 691).

Hieranf wnrde die Sitnng gesohlossen.

w. o.

G. Bon. BnuoB. Bck.

3. Protokoll der Januar - Sitzung.

VerhaideU Berlin» des 9. Jssosr 1867.

Vorsitzender: Herr G. Kose.

Das Protokoll der December-Sitsong werde verlesen und

genehmigt.
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Der (ieseilschaft sind als Mitglieder beigetreten:

Herr Dr. phU. NiBS, AMisteot am Mioecalieo - Cabiaet

in Würcburg,

vorgeschlagen diurch die tierren F. SasdubûJUI,

Sum und Gombbl;

Htrr Dr. phil. F. HoamniDr aas GMsel, s. Z. in Qôt-

tingBO,

orgescblageo dordi die Hemn Û. Robb, Sabvouus
ON WALTBBaBmani ond Subaob.

Pör die BiMiothek nmd eiogefMgtn:

A. Als Gesohenke:

H. B. Oamn mad K. Tb. Libbb, lieber ein Aeqoivaleot

der lakoDieebeD Seluefer NordamerikM in Deataebland aod

deMen geologiselie 8to]iiiB0. Dresden. 1866.

JmnsaoÊf Uebor amoi^ Kieselerde, amorphe Kieselsäors

om specifisehen Qewiehte 2,6. Erfaii. 1866.

M. DaobbBB, E^tpériêÊÊùtê tgwthétiquM rékiHoeê mut mitéo'

Htm»— Sep. ans dem BnUêlk^ d$ ia êoàété géologique dê JFVmce,

3f wérie, T. XXIJJy p. 291.

H. GuTHB, Die Lande Braunschweig and Hannover. 2te

Lieferung, Bog. 15—28. Hannover. 1866.

Berg- und HüttenkaJender für das Jahr 1867. Jahrg. 12.

Essen. Bergwerks- und Ilüttenkarte deH westphaiischen Ober-

fierg-Anits- Bezirks. 5te Auâ. Essen. — Geschenke des Ver-

legers Herrn Baedeker.

A. Stübel, Reliefkarte der Kaimeni- Inseln (Santorin);

Gestalt der Insel Nea - Kaimeni vor Eintritt der vulkanischen

Neubildung im Jahre 1866. — Reliefkarte der Kaimeui-Inselu

(Santorin); Stand der vulkanischen Neubildungen am 30. Mai

1866. — Geschenke des Verlegers Herrn DiaxB. BbimbBi

B. Im Aastausch:

Verbandlnngen der k. k. geologischen Reichsanstalt. SitEOD*

gen vom 26. November, 4. December, 18. December 1866.

Sitsangsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften.

Math. nat. Klasse. 1. Abtheilnng. Jattig. 1866. Bd. LII,

Heft 3—0. Bd. LUI, Haft 1—5. — 2la AblheUnng. Jahig.

186& Bd. Ul. Haft 5. Jahig. 1866. Bd. LÏIL Heft 1-4.

Neaes LaaaitaiBeliei MagaaiB. Heraasg. tob T. Wild&
Bd. 43. Heft 1. Qörlite. 1866.

Mu.4.d.tNU<jM. ZIX.Î. 2
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Fünfter Jahresbericht des Vereins von Freondeo der Erd-

kunde zu Leipzig. 1865. — Leipzig. 1866.

Württembergische naturwissenschaftliche Jahreshefte. Jahrg.

21, Heft 2, 3. Jahrg. 22, Heft L Stuttgart. 1865.

Mittheilungen aus J. Perthes' geographischer Anstalt über

wichtige neue Erforschungen auf dem Gcsammtgebiete der

Geographie, von A. Petermann. 1866, Heft 5— 11. Gotha.

TransacHont o/ thê geological todety of G^Uugow, VoL JJ,

part IL 1866.

The quarterly journal of the goUùgM êooietff, VoL JLXJJ,

part 4. N. 88. Lomhu. 1866.

List of the geological êodêty of London. 1866.

Mmnoirt of the literarg and philoeophical eoeietg of Mmi^
' eheeter. TkM eeriee. Tot. //. Loadom. 1665. ^ Broeeedktge

of the Uterarg and phUanpkM eoeieig of Maneheetar, VoL IIL
a. VoL IV. 1864/65.

BvXUnin de la eoeUU dee eeleaioee natarélee de NemokâtéL

Tome VIL Prm. et deaaième oak, Nenehâtd, 1865 nod 1866.

Amudee dee minée. Smèeu Série. Tome IX. lAmr. 2 de

1866. IWii. 1866.

Bulletin de la êoeiité de rindaeirie adnirale. Tome Vllh
Lier. 1, 2, 3> i} Adae 1—4 IBBSm. — Tome IX, lAor.

1—4; AHae 1863/64. — Tome X, Lktr. 1—4; Adae
1—4. 1864/65. — Tome XI, lÀor, 1-3; AtUu 1—8. 1865/66.^

— Paris.

Herr Roth legte zwei von Herrn Dietrich Reimer in

Berlin der Gesellschaft geschenkte Photographieen vor, welche

die supramariue Beschaffenheit der Kainieni-Inseln bei San-

torin vor und nach dem Einritt der vorjährigen Eruption dar-

stellen. Die Unterlage der Photographieen ist eine Reliefkarte

der gesamrnten Inselgruppe, welche, von den Herren StOBEL,

K. v. Fritsch und Reiss an Ort und Stelle hergestellt, be-

gleitet von einer Abhandlung biaaea Knrmem der Oefienllich-

keit übergeben werden soll.

Bei der Aassicht auf die eingehenden' Arbeiten, welche

aoeeerdem yon Herrn Sebbach und Herrn Stäche zq erwar»

ten sind, mögen nur zwei Bemerkongen hier ihren Plate fin-

den. Die eine bezieht sich auf die Thatsache, dass auch in

Saolorin die TnllcaniMhe ThätigkeH Jetât aaf dae (8äd-) finde

der von Methone nach Santorin reichenden 8palte besehiinkl
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ist; dieselbe Erschdnong, die bekanntlich nuf der VesQVspalte

imd ao andern Orten hervortritt. Die zweite Bemerkung, mehr

hypothetischer Art, bezieht sich auf die petrographiscbe Be*

eehAffenheit der Laven. Die Analysen der Laven von Aphroesia,

Georg I, Reka eeigen (mit Ansofthme der Analyse eines Ans*

wöiiinf» ton Geotg I) ein so grosses TorlMmohen des Na-
trons fiber das Kali, dess in dsn nothwendig freie Kiefdsinre

eothalleBden, naehZiBSBL ein&cb brechenden Glase ansser dem
dsria angenomneaen Saoidin noch ein natronreicher Feldspath

orhaoden sein moss, den 'man nbrigens in ganien, mit 8als-

siare behandelten Stocken mit Sicherheit erkennt. Diese Ana-

Ijaen stimmen im grossen Ganten gnt mit denen des Bims*

Steins won Santocin (Akoh) und des tras^Uintoen Gesteins

(Rlbmui) niberein. Nach Ifitäieiinngeo too K* t. Havu nnd

Stachb (Jahrb. Reichsanst. Bd. 16, Ycrh. 189) haben die Aus-

bräche , denen die Maiinseln (Maionisi) ihre Entstehung ver-

danken, neben sauren Laven noch basische Produkte zu Tage

gefördert, welchen die Herren v. Haüer und Stäche den Na-

men Eukritlaven beilegen. Es geht aus den mitgetheilten Ana-

lysen des Ganzen, des in Säure Unlöslichen, des Anorthites,

des Augites und Olivines hervor, dass, wie auch die Herren

v. Hauer und Stacue annehmen, noch ein an Alkali und Kiesel-

säure reiches, durch Säure z. Th. zersetzbares Mineral vor-

handen sein muss, als welches dort kalkhaltiger Oligoklas an-

genommen ist. Berechnet man nach den vorhandenen Angaben

die mô^iche Zasammensetzung dieses Blinerals, so stimmt sie

sehr nahe mit der des Labradors nberein. So lange man mit

dem Namen Eukrit nach dem Vorgang von G. Rosa Gesteine

beaeiebnet, welche als feldspathigen Qomengtheil nur Anortliit

osthahen, wird man den betreffenden Gesteinen diesen Namen
sieht geben dnifto. Wenn in der That neben dem Anorthit

noch Labrador Torhaoden ist, so konnte man das Gestein den

Doleriton in derselben Weise soreehnen, wie man den Grani>

ten oHgpIdashaltige nnd oligoklaslreie Gesteine snsahlt Be-

dentssmer wire aber der Snwets aof die Gabbrogesteine, wd-
die Anorthitgesteine in ihrer Masse ansgeschieden enthalten.

In den iltereo Bniptivgesteinen hittjB dann die langsamere Ab-

kühlung die Spaltung in Tersdiiedene Massen bewirkt, ähnlich

wie sich im Gneiss Magneteisenstôcke, Tei^nnden mit Granat,

Homblendeu, Augiten u. s. w., im Qabbro des Dun Moantain

2*
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„Dunit'' mit Chroneisen , im Syenit Ditroit, Pikrit in An-
ortliifgesteinen bei Neutitschein und Tesclieu u. s. w. erzeugten,

während in den Gesteinen der Maionisi die schnelle Ab-

kühlung diese ^Ausseigeruns;"' verhindert haben wurde. Wie weit

dann eine Parallele zwischen der Spalte von Methone — Santorin

und der ätnaischen oder endlich mit Island su sieben aein wird,

mass späteren Zeiten vorbehalten bleiben.

Herr v. Seebach spra( Ii hierauf über die typischen Ver-

schiedenheiten im Bau der Vulkane und über deren Uraacbe

(veigl. diese Zeitschrift, Bd. XVI II, 8. 643).

Herr v. Dccker legte ein in dem Diluvialsande der Eiseo-

bahndammschüttung der Berlin-Cüstriner fiiaenbahn in der Ge-

gend von Müncheberg (6 Meilen östlich von Berlin) von ihm

aafgefundenes Exemplar von Cctrdktm edule vor. Der Redner

berichtete fenier über ein Vorkommen torfiihnlicber Braunkohle

in der Gegend südwestlich und nordwestlich von Frankfurt

a. d. O. nnd südwestlich von Fûrsteawnlde, welebes unter 20
bis 40 Foss starker Ueberdeoknng üit dUnvisleBi Snads and

Geröll «n^efonden wurde, bei Janobsdocf südwssllleh vm
Frankfurt a. d. O. einen Kalkmergel mit lebenden Snaswioser

CSonchylien fiberlagert, und Ton welobem der Redner glanbl,

dass es der Dilavialseit angebôr«w In Besug auf die iolite

Braunkohlenformation der Gegend von Farstanwalde erwähnte

der Bedner die gef&ltelte Lagerung, die Denudalîoa der Köpfe

der FaHea darch das «Dilurialmeer und die auch nooh naoh

der Ablagerung der DiluTialbildnngen eingetretenen, bedeuten-

den Verschiebungen in der Braonkohlenformation.

Herr Bbyrich bemerkte in Betreff des vorgelegten Cor-

dmm eduUy dass das Vorkommen dieser Muschel bei Münche-

berg von grossem Interesse sein würde, wenn dieselbe wirk-

lich aus Diluvialablngerungen herstamme, indem bis jetzt zwi-

schen der Elbe und Oder nur Süsswasserconchylien, im

Besonderen Paludinen in grosser V^erbreitung, als Diluvialcon-

chylien gefunden seien, Indess stimme die Erhaltung des

fraglichen Cardiuni nicht mit der Annahme, dass es diluvialen

Ursphungs sein könne; vielmehr sei anzunehmen, dass dasselbe,

überhaupt nicht fossil, durch irgend einen Zufall in den Alluvialbo-

den geratben sei, der an der bezeichneten Stelle nothwendig mit

dem unterliegenden Diluvium das Material fürdieEiseobahndaiBlii-

sehütlang, in der die Muschel gefunden, abgegeben haben nuaa.
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Herr v. KoKSEN machte auf die Möglichkeit aufmerksam,

dasa die von Herrn v. DüCKBR für diluvial gehaltenen I^raun-

kohlen vielleicht eher als Torfschichten zu deuten Hein möch-
ten, die durch Alluvionen der Oder bedeckt worden seien, wie

ja ähnliche Verhältnisse von dem Redner zwischen Cüstrin und
Seelow beobachtet ood in dieser Zeiiacbriffc bescbriebeo wor-

deo wären.

Der Redner legte ferner Stücke von einem KaoUenstein

oa dem Tertiärgebirge vor, welcher beim Schachtabtoafea der

Grube Hedwig hei Calbe a. d. 6. gefunden worden war, nnd

auf welehem Balanophyllien, anscheinend utiter-oligocane, aof-

gewachsen waren. Da nun, sovie] dem Redner bekannt, die

KnoUensteine in dem Distrikt swischen Halle, Osohersleben

oad Magdeburg nicht anstehend, sondern nnr ans dem DUn-
viwB bekannt aiad, so ist jene» Vorkommen von Wichtigkeit

für die Altersbesttmmnag der KnoUeasteine,- ans welchen im
Allgemeinen nnr Reste tropischer Pflansen bekannt sind. Hieran

knöpfte der Redner nodi die Bemerkung, dass er gelegentlich

einé xw^faehe Stmctnr solcher Knollensteine beobachtet hätte,

one eoncentriseh schaJige und «ine horisontale, parallele. Dies

dentel JedepfiUls darauf hin , dass die Steine durch Infiltration

von kieeelsMrelialtigem Waaser in geschichteten Sand gebildet

worden sind.

Herr v. Dücker bemerkte hiergegen, dass die von ihm er-

wähnten Lager torfähnlicher Braunkohle durchaus nicht in den

Flasstbälern , sondern auf Höhen von ca. 200 Fuss über den

Tbâlern beobachtet wurden.

Herr G. Rose berichtete hierauf nach einer brieflichen

Mit: heilang des Herrn Wbbsky über die Auftindung von lich-

tem Rothgilligerz, Xanthokon und Riltingerit bei Kupferberg in

Schlesien (vergl. diese Zeitschrift, Bd. XVHI, 8. 654).

Herr Remelë machte, anknüpfend an die Bemerkungen

des Herrn v. SbUAOH über die Beziehungen zwischen der Zu-

sammensetzung and der Schmelzbarkeit verschiedener Laven

datanf aufmerksam, dass bei Qruppen sosammengebôrender

oder analoger Basen allerdings mitunter eine gewisse Oeseta-

mässigkeit in der Strengflüssigkeit sowie umgekehrt in der

flasabefördemden Eigenschaft beobachtet wird. Vereinigt man
die Alkallen nnd alkalischen Brden, nnd notirt man nach ein-

ander: Alkalien, Barjt, Strontian, Kalk, Magnesim, so ent-
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spricht diese Reihenfolge einerseits der Abnahme der basi-

schen Energie und des Löslichkeitsgrades in Wasser, uuderer-

seiu aber auch der Abnahme der SchmelsbarkeU uod dea flaes*

bewirkenden Vermögens gegenüber der KieaeUänre. Unter
den analog conatitnirten Silikaten dieaer Baaen iat in der That
jedeamal daa Magneaiasilikat daa atreugflossigste, dann folgt

das Kalksilikat und am leichtesten schmelzbar sind die alkali-

acben Silikate. Eine derartige Regelmässigkeit gilt aber nicht

mehr, wenn man Repräsentanten wesentlich verschiedener Ba-
sen-Gruppen mit einander vergleicht, x. B. die alkaliacben Er-

den mit Monoxydon der Erzmetalle.

Was die Thouerde anbelangt, so ist dieselbe nichts we-

ni^r als ein fluasbefördernder Körper; ihre Silikate gehören

au den am achweraten aehmelzbaren, die es giebt, und nach

Plattbbr würen aie aogar atrengflnaaiger ala die analog con-

atitiürten Magneaiaattikate. Daaa nbrigena die alkaliseb-erdi-

gen und erdigen Silikate mit vorwaltender Basis im Allgemtt»

nen eine grössere Strengt! üaaigikeü besitzen als die kieaelaânre-

reicheren, hat sith nicht nur aus den alteren Versuchen Ber-

TliLEu's, Platt>eii's und Skfstuom's «Tgeben, sondern i^t auch

in neuerer Zeit speciell für die künstlichen und natürlichen

Tlionerdesilikate von C. BiS( HüF dargcthan worden. Die ziem-

lich verbreitete Ansicht, dass die Strengflussigkeit kieselsaurer

Verbindungen dnreh Quartzuaata erböht werde, bemht auf

einem Irrthnmt diea gilt bloaa fnr die Temperatoren, bei wel*

eben nocb nicht alle freie Kieaela&itre in daa vorbandene Silikat

eintreten, also chemisch gebunden werden kann, nicbt abwfor
binreichend darüber hinausgehende Hitzegrade.

Schliesslich bemerkte der Redner, dass jede Beziehung

zwischen Zusnninjensetzuns; und Schmelzpunkt aufhört . wenn
die Complication der Mischung dicjenif»e der doppelt - binären

Verbindungen, d. h. der einfachen Silikate, überschreitet.

Apriorische Schlüsse sind dann fast immer unstatthaft, und
nur 80viel läast aich sagen, dass mebrbasische Silikate leicbt-

flnaaiger aind ala die betreffenden einfacben Silikate, aowie
daaa die Temperatoi, bei welcber ein Gemenge in Floaa kommt,
ateta niedriger iat ala daa Mittel ana den Scbmelztemperaturen

der einzelnen Gemengtbeile. Dessenungeachtet dürfte man et
für wahrscheinlich erklären können, dass unter den Laven die

kio^elsäurearmeren den bocbatem Grad yon Strongflâaaigkeit

aeigen.

Hierauf wurde die iSitzung geschlossen.

w. o.

G. Rose. Beyrich. Eck.

Diyiiized by Google



33

B. Aofsatze«

L lieber die P«ralielisinuig des norddeutscàeM; eig-

Uidm ml imuMUkm Migeciii.

VoD HeiTo A. VON Kobnbh io Beriin.

AI» Bbtbioh ia teiiMr db«n so griuMlliebeii «1« tcharf-

mnigeD Arbdl «Qb«r 4m Abgrauuing der oligoe&neii Ter-

tÜTMÜ^ (AbiMDdl. kÔMgl. Akad. d. Wise, sa Berlin, 1858,

8. M) swisebeD de« LnLL'sche Eoeio imd^fiocia noeh dae

Oügocin eioschob, hatte aehon üagere Zeit, beeondera swiaohen

firaoaoaiaeheo Oeologea, ein lebhafter SireiC atattgofandea, wo
die Grenie awiachen Bocin nndllioein lo sieben aei. Dieser

Sireil war fir aie an so sehwerer sa eolaeheiden, als elner^

aeüa der gansen ISofbeilong die Proeente noeh lebender Mol-

losken in den einzelnen Schichten sn Qmnde gelegt worden,

and weil andererseits die (allein hierzu brauchbare marine)

Mollusken -Fauna jenes ehemaligen Ober- Eocäns und Uutcr-

Miocäns^ jetzigen Oligocüns, so gut wie ganz unbekannt war.

Die BsYRicu^sche Eintheiluug, mehr auf die geographische

Verbreitung der einzelnen Schichten basirt, war ansserdem auf-

gestellt ohne die Vorurtheile, welche wohJ fast bei einem Je-

den entstehen müssen , wenn er gewisse Schichten stets in

einer besonderen Mächtigkeit, mit einem besonderen petrogra-

phischen Charakter oder mit einer besonderen Süsswasser-

oder Land -Fauna entwickelt sieht, wie dies ja besonders in

Frankreich, weniger in England der Fall ist.

Wenn die BsTBiCH^sche Eintbeilang nun verbaitnissmassig

lange in Frankreich und England unbekannt blieb, wenn manche

fremden Geologen mit ihren Ansichten noch heute auf demsel-

ben Punkte verharren, den sie vor sehn Jahren einnahmen, so

bembt dies tbeila àanni, dass die deotsche Literatur überhaapt

In Boii^d und Frankreich wenig beachtet wird, tbeila dar-
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auf, dass auch jetzt noch von Vielen angenommen wird, dass

sich im Tertiär irgendwo eine grosse, scharfe Grenze fände,

die nur von wenigen oder von gar keinen Arten überschritten

würde.

Eine Widerlegung jener Annahme wird nun durch das Stu-

dium des norddeutschen und belgischen ÜligociiDS, dessen reiche

marine Fauna freilich in der Literatur auch jetzt noch nur zum
kleinsten Theile bekannt ist, vollständig geliefert, indem sich

neben solchen Arten, die den einzelnen Oiigocänschichten eigen-

thomlich 8Ïn4t Aoch eine siemliche Ansah l AitMi findet, die

entweder aoa dem Eocän hierher heraofreichen oder von hier

io das Miooän Sbergeheo,

Ein solches Zusammenvorkomraeii von zahlreichen eocäneo

ond miocanen Formen erscheini deoeo natürlich angioabiieh,

die von obiger Annahme anagelien, und beswelfefai aie dana

ohne Weitere« die Richtigkeift der BestlraaiaogeB.

Dim tlmt nii^r Aoderen, obkgleieb er noch aoadrfieklidh

die Idee einer allgemeinen Kataetrophe in Abrede stellt^ auch

Hébbbt in einem Anfiiatze*) ,|Ueber die Nnmmnliten-Seliîebton

Nord-Italiens and der Alpen and fiber das dentsehe OligpCMu*^

In dieser Arbeit wird, meines Wissens inm ersten Bfal« in der

fianaosischen Literator, die Stellung des norddenteehen Oligo*

eans an Irancösiscben Sohiohten besprooben. HÉiMr stellt fol*

gende Panülelesirnng anf:

Ober-Oligocän = Calcaire de Beaoce \

Mittel-Oligocän = Sables d'Étampes
\
Unter-

Uater-Oligocao = Calcaire de Brie et | Miocän

marnes a Cyrènes j

Braunkohle von Lattorf etc. ? ^ Gyps Ober - Eocâo

Sand von Beanchamp- Mittleres

Eoe&n.

Der Gyps soll dem nnteren Tertiirgebirge angeboren:

1) weil die marinen Schieliten in seinem unteren Theile ihrer

Fauna nach dem Sande von Beaucbamp angehörten;

2) weil die Sfisswasser-Schichten über dem Gyps sieb durch

ihre Fauna weit mehr dem Galcahfe de St Ouen (welcher

unter dem Gyps liegt) näherten als dem Oalcaire de Brie,

(welcher aber ihnen liegt);

•) Bunetia da la 8oe. GéoL de Rrsaea, T. 09, S. 910 o. f.
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3) wegen seiner Sâogethier-Fauna, welche unmöglich mit der

des Cnlcaire de Beauce 8ich vereinigen Hesse, wie dies

geschehen raiisste, wenn dieser hIs Ober - Oligocäo, der

Gypa aU Unter-Oligocän angesehen würde.

Diese drei Gröode sind zunächst nicht im Mindesten stich-

bttltig. Gegen den ersten ist aoiaführen, dass die kleine Fauoa

jener Mergelscliichten im Qyp» Wt dorch xerdräckte Steinkerae

bekannt war. welche zn einer sicheren Bettimmnng vobimoch*

bar sind. Bald nach Veröffentlichung des AafsalBOS VOB

ütmvK iat ooeb «in sehr wichtiger AnfMli*) von Fabrb und

Biocmi mil einem paüontologiechen Beitrag ?on Dmbaibs er-

•ebieneo, wonach sieh in dem nntorsMn Thefle des Gyptes

Boeh «ine MetgeUng« mH einer reieheren Flsnnn find«!, w«l«b«

B«b«o «igealbnmKeb«n Art«B noeh ein« Ansah! Arten sowohl

ana d«n 8abl«s d« Bcaadiamp, al« ao«h b«sood«rs ans d«n

Sabhs d« Fontaln«bl«an «ntliilt, gerad« wie dies mit der besser

bakannlen and erhalten«« Frana dos norddenteehtta Untere

Oligocän« d«r Fall ist.

In «ia«r Anmnrknng aa di«s«m Anfsatse (1. o. 8. 340),

will OliBBT, ohne die Biehtigkeit der DBSHATis'sehen Besl&i-

moBgen annifechten, die darin angeführten Pacta seiner Ab*

siebt anpassen, indem er sagt: „Nichts beweisst, dass die

marine Fauna der Gypa- Epoche während derselben gleich der

Fauna der Sables de Fontainebleau geworden sei, da Arten

aus den Sables de Beauchamp sich noch über jenen unteren

marioep Mergeln im Gyps finden.**

Diesen ganzen Satz kann ich mir nur dadurch erklären,

dass Hebert glaubt, der Gyps solle direkt mit den Sables de

Fontainebtau verbunden werden, was l'reilich Niemand beab*

sicbtigt hat.

Gegen den xweiten jener Gründe muss ich bemerken, dass

ich für gaaa wahrscheinlich halte, das« auch der Calcaire de

Ql Oaen mit cum Unter- Oligocäo an stellen sein wird, wie

dies oho« Weiteres Naümarn in seinem trefflichen Lehrbuch«

der Geognosie (Tb. III, S. 43) gethan hat. Wir wurden dann

aoeb in Fiankveioh das Bocan mit eiaer bedeutenden Nivean-

trmndaraag b«s«hli«ss«B, wia dies ja aaeh in finf^aad a. s. w.

der Fall ist. loh ksBBO loldsr aieht di« narinea dehishten«

*) BnUecia de U 8ee. GM de Staaes, Tom« 93, 8. 3S1 a. f.
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die sich i n dem Calcaire de St. Ooen mit Fossilien aus dem
Sande von Beauchamp finden sollen, aus eigener Anschauang,

glaube aber annehmen zu dürfen, dass die Zahl dieser Arten

nicht gross ist, und dass sich dieselben, wenn nicht alle, so

doch zum Theil , in den mergeligen ZwiAchenacbicbteu des

dypses wiederfinden werden.

Ferner unterscheiden sich die Sasswassermergel über dem
Gypse von dem Calcaire de Brie hauptsächlich dadurch, dhss

•ie andere Gattungen enthalten als jener, und acbeint es mir

unstatthaft, zwei Sehichteo s« T«qgl6iolMo, die we aiebt ana-

loge Fauna besitsen.

Schliesslich mochte ick gegen diesen iweiten Grund eine«

Aussprooli HAbut's pn» einem früheren Aufsätze*) anfubren»

welchen er seihet an mehreren SteUeiw oitiit: «Dieee bedea*

teodeoLâchen (switcheo marioenSehiehtea venehiedeaeo Altec»)

find gewohnlteh aoegefallt dareh m&chtjy Laad- oder Sies-

wasser AhsStae, welehe sich obeo nad anteii doidi Bhmebiebati

on Zwisehenechiehten mit den Meerea *Abtilwen vecbindao,

und ee gieb> keinen Ornnd,. weshalb nieht die Fann» der Siss-

Wasser -Sehiohteo beim Bnda der ersten Mastes•Bpoehe and
beim Anfange der swelten dieselbe oder wanigstsns nor wenig

verschieden sein sollte ^ Hienms folgstC er dana

den Sehluss, dass -eine SnsswasserseUeht meist die LSska

swisehen zwei marinen Schichten umklammere. Er kann da*

her, wenn er diesen Satz aufrecht erhalten will, aus der grösse-

ren Uebereinstimniuiig der Süsswasserschichten über dem Gypse

mit dem Calcaire de St. Ouen nicht folgern, dass der Gyps
selbst eher nach unten, als nach oben zu ziehen wäre, da eben

der Grenze zweier marinen Schiebten eine Susswasserschicht

entsprechen soll.

Was endlich den dritten Grund betrifft, so wird Niemand

daran denken, die Säugetbier- Fauna des Gypses mit der des

Calcaire de Beanoe irgendwie zu vereinigen, da letzterer ebep

Ober • Oligoein , ersterer Unter - Oligocân ist und beide also

durch das ganze Mittel-Oligoean getrennt bleiben.

Das marine Ober-, IGttel- and Unter- Oligocän Nord-

. deutscblands und Belgiens Terhilt sich in seiner Fanna ein

Jedes an den darnber and damnter folgenden Btagen eb«nao^

•} BaltotlB de la See. QéoL de VfaaM^ T. XU, & 71i.
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wie die Sables inférieurs, der Calcaire grossier und die Sables

moyens de Beaucharnp dies than.

Demnächst behauptet Uébébt, die anteroligocine Faana
habe eigenthüm liehe Analogieen mit der des Sandes von Fon-

tainebleau (Morigoy) and führt zur ünteretfitenng dieser Angabe
eine Ansah! Arten an, die beide Ablageraogen gemein liitten;

dabei hat er seHMl aber von einigen 40 Alten, welche er mit

meiner Hälfe bei Lattorf geeaameh hatte, nur aeht fSr solche

ans den Sablée do Fontalnebleaa gehalten * nnd von diesen

einseliie mit Unreefat, wibrend die Uebrigsn dnreh das gpmte

OHgoeän dnrehgeheode Pennen sind. So ist sein Bueokmm
Oûêêortk nebt ident nüt deb iebten mittsl-oligoeineli Vor^

kommnissen dieser Art, sondern eine llllteMbrBi awlsoben S,

dêÊWtmm SüL nnd B. huttühm Fol., die ieb sasfSbrlieher be*

sptoeben habe in einer so eben in den Palaeontographica

(Bd. XVI, 2. Liefg.) erschienenen Arbeit: „Ueber das marine

Mittel-Oligocan Norddeutschlands und seine Mollusken-Fauna.**

Die übrigen sieben Arten sind durchgehend ; die ächte PI.

Stoppanii Desh. stelle icli zu PL laticlavia Beyr.; was Hébert

als fV. Stoppanii von Lattf)rf auffuhrt, hat einen kürzeren

Kanal und gehört in die Verwandtschaft von PL denticulaBAST.;

mit PL helgica Ntst ist die allerdings sehr nahe verwandte PU
Beynchii Phil. gemeint ; Fusm Speyeri Desh. ist ident mit F.

elongatus Nyst; Hébert' s Cerithium trochlea re Lam. var. Diaboli

gehört zu C. Génei MiOH. (C, DiaboU kann ich leider nicht

selbst vergieichen).

Femer batÜABBRT die Cassis ambigua SoL {C, affinis Phil.)

als C striata BaoifON. bestimmt; mir stehen leider keine Exem-
plare der ächten C. slHots von Sslcedo zu Gebote, doch ist

diese Art ebensowenig ans nord-enropäischem Mittel-OligocMi

bekannt als die ebenfidl^^ noeb erwähnte Fefula «nterttüt Ntbv

Bs sind jonge nnd defeete Bzemplare ^on V6L Bathkri Hin«,

welche ans den Siblss de Pontaineblesn als VoL mmralü Ntsv
dtirt worden sind (s. nach Nadmaiiii's Lehrbuch d. Oeognosie,

Bd. in, a 47).

Hiersn kommt nodi, dass ich selbst in den Sables de

Pontaineblean, besonders bei Morigny, noch eine Ansahl Arten

gefottden habe, die bisJetst darans nicht bekannt waren, simmt-

lieh aber ans dem Mainser Becken nnd snm Thsil nnr ans

£esem. Unter jenen Arten befinden sich:
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Murfjc pereger Bkyr. (Af. areoli/er Saudb.),

Tiphys ^chlotheimii Beyr.,

CaneeUwia Brauniana Sandb.,

C* iubanguloia 8. Wood (C. wmmta Brau»),

Bonoma éêatnatm Bsnu (Hturoiomu obUptmoäHa 8aim.),

looemHß mibiram0Ofm»D*Om,

. Hittdonh wird «Im Riebtigkeil der Anii«lhl oocIimI« b»-

ftUtigt, dMS dtr MeeresMuid des M«iii«er Beckeoa das AeqnW
alMit der Sables de Fontaioebleeii ïbU Ant »einer eben er*

wähnten Arbeit geht dann hervor, das« das norddeatsche Miltel-

Oligncäu mit jenen die m ei Rte a Arten gemein hat, obgleich

seine Fauna niclil ganz anolcig ist, d. h. mehr aas anderen

Gattungen zusammengesetzt ist als den dt^rt vorherrschenden,

während das norddeotacbe Ober- und Unter - Oiigocän eine

ienilioh analoge Fauna enthält.

Dass die Grande UiaBKr's Hiebt stichhaltig sind, glaobe

icb biernût naebgewiesen sn haben ; es wire jetet aber aooh

Ibstsmellen, weshalb das Unter-Oligosan aicdit ndt den Oal*

eaire de fine parallelisirt werden kaoa, wie Himer sehliese-

lieh vorschlägt.

2nerst will ich eine freier von ihm veroffsalllehte nnd
jetzt wieder citirte Ansicht*) anführen:

,Der Kalk von Brie zeigt solche Verwandtschaft in der

Fauna mit dem (»beren Mü Ii lötein -Quarz, ohne von dem

so ähnlichen mineralogischen Charakter zu reden , ersterer

schiebt sich so schön in den unteren Xbeil, letzterer in den

oberen Xheii des marinen Sandes von Po n tain ebleaa
ein, dass es nnmâgUeb ist, sie nicht für derselben Stufe an»

gehörig EU halten, dem aoteren Miocao*^«

Demnaehst hilft uns aber wesentlirh aar ParaUelishmng

die Insel Wight, wo die herrliehsten natniitchen Profile sieh

finden nnd ausserordentlich soigf&ltig, wie ich mieh selbst

nbenengt habe, von Foanss**) nnd Bbistow^) revolleollieht

worden sind.

Es werden auf der Insel Wight folgende i^tageii unter-

schieden :

•) Balletin de la 8oc. géol. de France, XVIf, 8. 80*J, Anm. û,

^ Memoirs ef «be Oeol. Serrej. 165b.

Memoin of the QeoL Serrejr. M^.
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1) Hempstead-series, welche in ihrem obersten Theile marine,
"

typische mitlel-oligocäne Arten enthält.

2) Osborne and Beml)ridge- series
, hauptsachlich mit Süss-

wasser und Landschnecken, welche wohl der Mehrzahl

nach ebenfalls mittel - oiigocäo sind, auaaerdem mit einer

Anzahl VVirbelthiere.

d) Ueadon - seriea, weloiie no der Koste von Hampahire bei

Hordle nor Siatwaster- und Laad -Mollusken neben den

tjpiaeben Wirbelthieren des Gypses enthält, bei Headon-hill

and an der Colwell-bay*) (der Westseite der Insel Wight)

in ihrem mittleran Thaila eine Ausahl marine Arten «in«*

aehlieaat, deren noch mehr an dar Whlto-diff-bay (der

Oatseitederlnael) and n nr marineArten bei Broekenhorat elc,

Daas der ontere Theil der Headon*aeriea (Hordle) mit

dem Ojpae gleiehalterig iat, wird allgemein anerkannt; aoa

deo Liaten von Veratetnemngen in den einaelnen Schichten,

welche aich auf B]ii8T0W*a Profitafoln finden, kann Jeder anf

der Stelle eraehen, daaa ea anmöglich iat, die Headon-aeriea

an afMÜten nnd etwa den enteren Theil der Headon-aeriea in

daa Bocin, den mittleren aber achon in daa OligodUi sa ateUen,

da aich in der Faona kein weaentlieher Unterschied ergiebt.

Der mittlere Theil der Headon- series gebort seiner marinen

Fauna nach sicher in dns Unter-Oligocän, zu diesem sind da-

her auch die ganze Headon-series und der Oyps zu rechnen.

Die Bembridge - series halte ich ihrer ganzen Faunn nach

jetst eher für mitteloligocän; in ihrer Süsswasser • Fauna zeigt

UtSIMT giebt in jenem letzten Aufsätze S. i4J an, er hàtte im

Bull: Je la Soc. geol.. 1S,'>1, IX S. J'iO erstens den Sand von Headon mit dem

oberen Theik- der Sables de BoHuciiamii parullclisirt ;
wenn er unter

Sable« de Headon den „white glask-house-saiid'* versteht, su stimmt diese

Ansieht gaas mit dar Obertin. die ich; avf die Faana gestfltst, im Qnar.

tcrij Joaraal. 1864, 8.99, Anm. i. aaigesprodien habe; gewöhnlich wttrde

man aber aater SaUes de Headon die' Heedon-eeriea verstehen. Ferner

behaaptet er aber, er habe den oberen Theil der Schichten iron Col well

-

bay mît den Sables de Fontaincblcan parallelisirt. Dies ist niobt

exact; er hatte dnmals angopeben. die Cytiirrea incratsnla-Schicht (welche

der mittleren Headon • series angehört) wäre die jüngste auf Headon-
bill. Auf Ueadon-hill ist aber auch noch die Bembridge-teriei achSn

aofgeschtoessa, welche Iber der Headon -series liegt, wihrsnd hi der

Oolwell-baj aar die Headoa -series Torhaaden ürti welche aacb jenem

Attlbatse von nir den Unter-Oligocin angehört.
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• tm dU gmete üebereiniteiiivtg' nit den -SfitswâMeriiildnngcn

HatMoa (GroM-AloMMide ete.).

Avob die Wirbelthier -pAvna der Bembrid^i-teries 1st so

yerschieden von der der Headon-series und des Gypses, dass

eine TrennaDg beider, reep. Stellung io verschiedene Etagen,

râthlich scheint.

Zum Mittel - Oligocän gehören dann noch auf der Insel

Wight alle höheren Schichten bis incl. der obersten marinea

Schicht der Hempstead-series.

Wir erhalten also folgendes Schema, in welches ich noch

die alpinen Lokalitäten nach Hébbet^s Angabe in dem ersteo

Tbeile seines Anfsatzes eiolüge.
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Schliesslich möchte ich noch ein Paar Worte über eine
wichtige und interessante Entdeckung von Coiuîkt und Briaht
sagen, welche dieselben in den Bulletins de TAcad. rojale de
Belgique, Tome XX und XXII veröffentlicht haben.

Es findet sich nämlich unter den sämmtlicheo oater-eocaDeo

belgischen Tertiärschichten in der Umge^^d von Mona ein

kömiger Mergel, aas welchem jene Herren damalB ea. löO
Arten (jetit ober 800 Arten) geMmmell hatten.

Diese sachten sie nach DiBHAns' grossen Arbeiten su
bestimmen, doch gelang ihnen dies nnr bei 22 Arten, welche
theils den Sables de Cuise (oberes Unter- Bocän), tbefle dem
CSalcaire grossier (Mîttel-Eocân ) eigenthomlleh sein Sollen. Hier-

aus folgerten sie dann, dass der Mergel von Möns mit jenen

franzosischen Schichten gleichaltrig sei; da aus diesen aber

eine reiche Fauna sehr gut bekannt ist, so halte icli bei der

geringen Zahl von Arten, die sie mit dem Mergel von Möns
gemein haben (lö pCt.) gerade das Gegeatheü für nnsweifeJ-

haft. Hierzu kommt noch, dass ihre Bestimmungen we/iigstens

snm Theil irrig sind; was sie als Cardita planicosta auffuhren,

ist von der lichten LAMABic*schen Art durch die Sonlplnr der

orderen Seite wesentlich rerschieden und durfte einer neneo

Art angehören.

Schliesslich ist ja die Fann* des untersten Eocaoe (Sables

de Braehenx, Thanet- sands) noch so unvollkommen bekannt,

besonders in gar keiner analogen Facies, dass es gar nicht

auffällig ist, wenn die Identification des Mergels von Möns,

welche durch die geologische Lage gefördert wird, zur Zeit

nicht durch die Paläontologie nachgewiesen werden kann.
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2» Geognostische Skizze der Goldfelder von Dahloneg«,

Voo üerra Hmiunm GasoNBR aus Uaooover.

War bis vor Kvnem dM Aogenmwk des bergbftatrdben-
' den amerikaniaeben Pabliknmi Hut allein aof den Westen, auf

die padlbcfaen Staaten nnd die Territorien der Boekj Monn-
laine gerlehtel, — sab man in diesen allein die Scbalskammem,

in welcbe die Katar die edlen Aietalle coneentrirt babe, so bat

die Beendigung der jüngsten Rerolotion dem nordiscben Unter-

nehmungsgeist m neues, weites Feld in den Landstrichen er-

öffnet, welcbe sich ostlieh von den AUeghanys, zwischen ihnen

nnd der Küste des atlantischen Oceans, durch Virginia, Nord-

uod Sud-Carolina, sowie Georgia und Alabama ausdehnen.

Sobald es die Wiederstellung der Eisenbahnen und der

sonstigen Verkehrsmittel, sowie der persönlichen Sicherheit

erlaubte, also seit dem Herbste vorigen Jahres bis jetzt habe

ich fast ununterbrochen jene Mineraldistrikte bereist und bereits

in der Zeitschrift d. deutsch, geol. Gesellsch., Jahrg. 1866,

8. 77 ff. und der Berg- und hüttenm. Zeitung, Jahrg. 1866,

einige Notizen über den geognostischen Charakter der Gold-

voriLommen Virginias veröffentlicbt. Diesen Notizen erlanbe

leb mir die folgende Skizze anzureihen. Das mir über die

kurz behandelten Themata zu Gebote stehende, wichtige Mate- '

rial gedenke ich nach meiner Rnckkehr nach Deutschland einer

specielleren Arbeit aber „die Geognosie und den Mineralreicb-

tbnm des ostlieben Nordamerikas* einsnverleiben.

Wie bereits anderen Ortes erwibnt^ erstreckt sieb ostHcb

Ton den Allegbanys nnd ibnen psjrallel eine bis 5000 Fuss

bdie, knbngeformte Gebirgskette, die Blne Bidge, welcbe ans

Graniten nnd Gneissen bestebt nnd auf ibren westlicben Ab-

bangen Ton den Gliedern des Silur, an ibrem ostlicben Passe

Ton den Sebiebten der ältesten versteinerangsfabrenden For-'

mation, dem taconiseben Systeme, nberiagert wird. Letcteres

ZmIb.4.^|mI.0«.X1Z.I. 3
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u
bildet eine 25—30 Miles breite Zone, welche sich durch Vir-

ginia, Nord- und Süd -Carolina und Georgia bis nach dem
nördlichen Ala'bama zieht. Der mittleren Längenaxe dieser

Zone ent8pri<-bt ein Diorit2ug, die South Western Mountains,

welcher die Schiefer steil aafgerichtet bat, so dass sie auf der

einen Seite nach Westen, anf der anderen nach Osten einfallen,

wahrend ihre Streiehungsdchtnng parallel den AUeghänys, der

Blue Ridge und Sontb Western Mountains, also eine nordöst-

liche und südwestliche Ist In diesen taconiscben Schiefern

tritt uns das Muttergestein einer Reihe von Erz la (^erstatten

entgegen, deren Charakter aus ihrer Schilderung in den oben-

genannten Zeitschriften hervorgehen wird. Ich will nur wieder-

holen, dass sie fast sämmtlich — ich kenne nur einen Aus-

nahmefall — Paralleleinlagerungen zwischen 4^n Schiefern,

also mit diesen von gleichem Alter sind.

Im nördlichen Theile Georgias endet die Blue Ridge, in

einer doppellen Reihe steiler, bis su 4000 Fuss hoher Ber|^

rucken und Kegel, swiaoben welche sich von der Uauptaooe

aus ein ca. 10 Miles breiter Belt von taconiscben Schiefem

erstreckt, in desaen Mitle Dahlonega liegt. Die scharfe Be-

grenaung dieses Schiefergebietes durch die Gneisse und Oranite

der Verberge der Blue Ridge macht es su einer kurzen Schil-

derung geeignet, sowie die Menge der Aufschlüsse in Folge

dreissigjährigen Gold - .„Bergbaues'* eijien besseren Einblick in

die geognostische Structur jener Gegend gestattet, als es iu

anderen Theilen Georgias der Fall ist.

Die taconiscben Gebilde des Bezirkes von Dahlonega bo-

•tehen aus einer regelmässigen, bis auf eine steile Aufrichtung

ungestörten Schiebten folge von Talk-, Chlorit-, Hornblende-,

sandigen, glimmerreichen Schiefern, Itacolumiten, feinkörnigem

Quansandstein und syenitischen Oneiasen, welche sämmtlich

on Nordosten nach Südwesten streichen und steil g«gen Süd-

osten einfallen, oft auch auf dem Kopfe stehen. Diorittuge

und Kuppen, wie sie in den entsprechenden Schichtensystemen

beider Carolinen so häufig auftreten, fehlen in dem hier au

beschreibenden Distrikte, ein Lnistand, welcher der bergbau-

lichen Ausbeutung der dorligen Mineralvorkommen günstig ist.

Parallel zwischen die oben aufgezählten Gesteine eingebettet,

treten solide Erzlagerstütten Üötzartig oder Üach linsenförmig

auf, während an anderen Steilen gewisse Zonen in der be-
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Ireffeoden Schicbtenreihe von Goldtheilchen impr&goirt und in

diesem Zustande zum Tbeil von bergbaaiiob groMerem Vl^erthe

sind als die schnrfbegreuzten „Gänge.*^ Ihnen verdankt die

Umgebong von Dablonega ihren Reichtbom an Gold.

Unter die Bnbrik der dorcb Oold- Imprigoatioo abban-

w&rdig gemachten OeeleiDe gehört vor Allen der IIne olemit
Der Itmeohittit Oeorglae tat ein weiselichgelber, feinkörniger,

aehiefnger Qnansandatein mit einem geringen Qehalte von hell»

gelben Qlimmerblattclien; er ist selbtt in 1^2 Zoll starken Plat*

lea elastSseh, inssersl dnnn spaltbar nnd biegt sieh dann, nn

einem oder twei Punkten anterstütat, unter seinem eignen Oe-

wlehte. Am Ansgehenden des Gesteines reiiieren die Qnars*

komchen ihren Zusammenhalt, der Sandstein somit seine Bieg*

samkeit und wird mürbe und serreibllch. Diese hellfarbigen

Itaeohimite sind stellenweise dnreb Bisenoxydhydrat gelb oder

braun gefîirbt, umfassen oft Einsprengiiuge von SehwefeUdes

und grössere oder kleinere Concretionen von festem, weissem

(Quarze und gehen oft seihst in einen spröden C^uarïitfels über.

Wie in Brasilien, ist auoli dieser Itacolumit das Muttergestein

von Diamanten, deren in jener (iegend verscliietleue zum Theil

als vvasserlielle, scharf au8[:ebildete Krystalle dem elastischen
.

Sandsteine selbst entnommen, andere in Form abgerundeter

Geschiebe beiu» Verwaschen der Goldseifen gefunden worden

sind. Manche erreichten einen Werth von 400— 5(K) Doli., und

sind deren einige in Paris geschliften und gefasst worden, wo
man sie als Edelsteine erster Qualität beseichnete. Man ge-

denkt in Kurzem einige Gcröllablagerungen nahe GaimeSville,

45 Miles nördlich von Atlanta, deren Material dem Jtacolumite

abstammt, auf Diamanten su verwaschen und verspricht sieh

von diesem Unternehmen grossartige Erfolge.

Diese als llacolomit oben beschriebenen Gesteine durch-

setsen den Betirk von Dablonega ca. 1 Mile südlich von dieser

Stadt in einer ungefähr 2000 Fuss machtigen Zone , welcher

ein langgesogener Rucken, die Big oder High Dividing Ridge,

entspricht, der somit, wie die sammtliehen Schichten Jener Qe-'

gend, von Nordosten nach Südwesten streicht. Dieses ganse

mächtige und weit ausgedehnte System von sandigen Schiefern

erhall hohen leehnisohea Werth durch seine constante Oold-

lührung. Die sammtiiehen. Ihm angehorigen Gesteine sind

nämlich von s. Th. dem nnbewafiielen Auge sichtbaren, s. Th.

8»

Digitized by Google



36

staubförmigen Gold-Partikelchen and Schüppchen in so gleich

bleibender Weise imprägnirt, dass jeder faustgrosse, der Itaco-

Iumitz<jne an irgend einem Funkte entnommene Gesteinsbrocken

beim Waschen Goldstaub zurücklässt, andere Stücke moos-

oder blattförmiges Gold auch ohne jene Manipulation erkennen

lassen. Die Tonne (2000 Pfund) dieses Gesteines mag im

Durchschnitt für 15 Doli. Gold führen, ein Gehalt, welcher

bergbaulichen Unternehmungen die besten Erfolge verspricht,

wenn nan in Berneksichtigaog siebt, dass hier der Gewinnnng

nicht, wie an anderen Orten, mir wenige Foaa micbtige Gange,

•ondem Tausende von Ackern von Goldenen, welche bis in

eine onerreichbare Tiefe fortsetzen mögen, an Gebote stehen.

Bin fernerer Vortheil iat die leichte Gewinnnngsweiie der Ene
dareh Tagebane nnd der freie Zoatand des in ihnen enttudte-

nen Goldes, weichet nicht, wie s. B. in Colorado, an Schwefel-

metalle gebunden iat nnd von diesen nnr anf kostspielige nnd

seltranbende Weise getrennt werden kann* Berechnet man die

Kosten der beigmftniiiscben Gewinnnng, des Poohens nnd des

Amalgamlrens dieser goldführenden Sandsteine anf 6 DolL pro

Tonne, nimmt man femer an, dass ein sehnstempeliges Poch-

werk pro Tag nur 15 Tonnen Era an pnlTcm im Stande sei,

so betragt bei einem Anlagekapital von 25000 Doli, der tag-

liche Profit ld5, der jährliche aber 40500 Doli. Im Hangen-

genden dieser Itacolumite wird au manchen Stellen ein sehr

glimmerreicher, sandiger Schiefer abgebaut, in welchen flach

linsenförmige Quarzconcreticmen von wechselnder Grösse ein-

gebettet sind. Letztere enthalten Bleiglanz, Schwefelkies und

freies Gold eirjgesprengt, während die Schiefer selbst von Gold-

Partikelclien imprägnirt sind, so dass die Ablagerung in ihrer

ganzen Mächtigkeit steinbruchartig abgebaut und mit gleich-

bleibendem Vortheile verpocht werden kann. Ein den eben

beschriebenen ganz ähnliches goldführendes Schichtensystem

ist im Nordwesten, also im Liegenden von jenen, aufgeschlossen,

von ihnen durch eine fast { Mile mächtige Folge von döonschie-

frigen, sandigen, Chlorit-, Quarzit- und Talkschiefem getrennt

und in Georgia unter dem Namen Pigeon Roost Vein bekannt.

Es besteht aus leicht zerwitternden, lerreiblichen Quarzsand-

schiefem, welche Qnara-Concretionen and donne Qnarzlagen

umfassen, die ebenso wie die Schiefer selbst reich an Qold
sind. Von Lenten, welche früher anf diesem Vorkommen ge-
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arbeitet haben, wurde mir gesagt, dass man dem Centner von

verwitterten und in der Pfanne gewaschenen Schiefern minde-

stens 1—2 Doli., häufig bis 20 Doli, entnommen habe. Auch

diese Zone ist schon mehrere Miles weit verfolgt worden, und

wird jetzt ihr Abbau von Neuem io Angriff genommen werden.

Mit dem mich am meisten ubenrucheoden Vorkommen
von Gold BDAcbte mich ein dortiger Farmer als seiner neuesten

EntdeckaDg and einem tiefen Geheimnisse bekannt. Er führte

aneb an eine Stelle am Chestatee River, wo gelblichbranne,

äusserst weiche und zwischen den Fingern serreibliebe, an der

Loft lerfidlende Talkschiefer entblostt waren, welche ihrer

Lage ond ihrem Strelcben nach dem Liegenden der Pigeon

RoMt Ymn angehören. Ihr ganaea Ansaehen Iftsst anf Alles

mehr als auf den Reiditfaam an Gold schliessen,' Yon welchèm

iflh schon durch das erste Pfimnwaschen einen Beweis «hielt.

Ich aerstampfte .ca. 5, PAmd jener Schiefer in einem Mörser

ond wns^ ans ihnen nngeflUir für einen Dollar staabformiges

aod grobes Oold aus, wonach der Centner 20 ond die Tonne

400 Doli. Gold fuhren mossten. l)er Gewinn, welchen die

Bearbeitung dieser Schiefer abwerfen wird, mass, wenn wir

auch den Goldgehalt der Tonne auf 100 Doli, beschranken,

ein enormer sein. Ein Pochsatz von 12 Stempeln kann pro

Tag 30 Tonnen dieser weichen Schiefer zerkleinern, welche

bei einer Auslage von 5 Doli, pro Tonne einen Reinertrag

von 2850 Doli, pro Tag ergeben würden! Interessant ist die

Anordnung der in diesen Schiefern enthaltenen Goldtheilchen.

Diese sind nicht als Sedimente gleichzeitig mit jenen nieder-

geschlagen worden, sondern müssen sich erst später durch

irgend welche chemische Processe in den Schiefern ausgeschie-

den haben. Sie haben nämlich nicht die Form durch das Wasser

abgerundeter Körner, sondern li^n entweder als donne

Schüppchen parallel zwischen je zwei Talk- oder Glimmer-

blättchen, oder sind in Form scharfsackiger, moosförmiger, oft

Krystallflächen seigender Verwachsungen too einem körnigen,

in Wasser aerlUlenden fiisenoxjd nmhfiUt. Die in diesem

PaDe gebildeten kleineren, linsenförmigen Ansscheidungen ge-

'hen durch allmâliges Yersdiwinden des Bisenozydes nnd Zu-

nahme der Talkblittchen in die Schiefer über. Diese simmt-

liehen taconischen Gebilde, gol^Knhrende abwechselnd mit

taaben, formiren in dem an betrachtenden Distrikte ein bergl-
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gea HooUattd« wdohea sehieD Mittélpunkt in Dablonega linden

nnd doreb die tief eingeeehnitteneQ Thaler dreier Strome, de«

Taboola, des Chestalee und des Cttne River, last allseitig be-

grenst wird. Auf dem Uohenponkte dieses Plateaas, also in

der directen Umgebaag Dablonegas, entspriogt eine grosse An*
~ sahl von Qaellen, welebe sieb an je aweieo oder dreien ver-

einen und dann 11 Bäcbe bilden. Diese theilen sieb« indent

sie sich vom Ceatram' ans radial nach den erwibnten tiefeq

Greuzthälern zu wenden, den 3 erwähnten Flüssen za. In

ihrem Laufe durchschneiden diese simmtlichen Bäche die ,ubeii

beschriebenen goldführemieii Schichten und entführen diesen,

besonders bei Hochwasser, Bruchstücke, weh he ihrer geringen

Widerstandsfähigkeit wegen sclmell zerrieben werden. Während

sieb das in ihnen enthaltene Gold an Stiillen, wo der Bach

geringeren Fall hat, absetzt und im Laufe der Zeiten hier

concentrirt, werden die leichten Schiefertheile und das feine

Staubgold zum grössten Theile den Hauptströmen zugeführt.

Die so in den Thälern um Dahlonega entstehenden, oft er-

staunlich reichen Goldseifen, haben bisher das üauptmaterial

for die dortige Gewinnung des Goldes geliefert.

Seit Anfang dieses Jahrhunderts waren Vorkommen von

Gold in Nord- und Süd-Caroüoa bekannt, wurden aber erst

im Jahre 1828 bis nach Georgia hinein verfolgt. Der Norden

dieses .Staates war damals noch von den Cherukees bewohnt,

denen ein ausgedehnter Distrikt sur ausscbliessiicheo Be-

nottnng nnd als ihre unantastbaren Jagdgründe von deo Ver-

einigten Staaten garantir! worden war. Die Bntdecknng des

Goldes in ihren Territorien lockte bald Tansende von snm
Theil heruntergekommenen, das Goldwaseben als lotsten Stroh-

halm ergreifenden Glücksrittern dorthin, welche sich for die

Arbeit einiger Stunden durch die reichsten Funde belohnt fan-

den. Wirthsbäuser und Spielhollen wurden errichtet, 4er Ge-
winn leichtsinnig vergeudet, blutige Kampfe waren an der

Tagesordnung, und Gesets, Recht und Sicherheit waren unbe-

kannte Begriffe. Der Versuch der Kcgicrung der Vereinigten

Staaten, die Indianer in ihren Rechten und im ungestörten

Besitz ihres Eigenthumes durch Truppen zu schützen, war er-*

folglos; waren die Eindringlinge aus einem Thale vertrie-

ben, sü Hessen sie sich in einem anderen nieder und bedrück- *

ten von Neuem die Ureinwohner. Ja, es organisirten sich
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bewaffnete Bauden, welche während der Nacht den niilitairi-

scbeu Cordon durchbrachen, die Grenze des Cherokee - Landes

überschritten, an ihnen bekaiinlen reichen Stellen Säcke mit

goldführendem Gerolle füllten, zurückkehrten und sie de* Ta-

ges über in Sicherheit auswuschen.

Im Jahre 1830 wurde von der Regierung der Vereinigten

Staaten mit den Cherokees ^ein Vertrag geschlossen**, nach

welchem diese ihre Jagdgründe verlassen und nach dem Indian

Territory, jenseits des Mississippi, übersiedeln mussten, so dass

dM Land den Weissen und* somit der Gewiimong das Oeldes

offen stand. Vermiitelst und trots Vorrichtungen der primitiv*

sten Art, den sogenannten Rockers, und durch die oberfläch*

liekisle Behandlang der goldfobrenden Gerolle, weiche eben

nur die Gewîonoog des groben Oeldes soliess nnd die Ver-

geodaog der feinen Tbeile bedingte, sind doeb seit Jener Zeit

Ms sa Anfang der Rebellion ca. 10000000 Doli. Qold gewa-

seben worden, während der Betrag des doreb rinberiscbes

Andringen in das Cherokee-Land gewonnenen Oeldes obige

Zahl noch nbersteigeo soll.

Erst in nenester Zeit bat man angefangen, an der ratio-

neileren Aosbentnng der Ooldvorkommen anderer Gegenden

ein Beispiel an nehmen, ohne in deren Nachahmung besonders

an glücken. An verschiedenen Stellen beabsichtigt man s. B.

den hjdranllscben Process (siehe Berg- und bnttenm. Zeitung,

Jahrg. 1866) einsafahren nnd hat sn dem Zwecke einige

wirklich grossartige Kanalanlagen gemacht, Aquadncte von

180 Fuss Hohe und gegen 400 Fuss Länge gebaut, ohne

zu prüfen , ob der hydraulische Process an dem betreffenden

Punkte billiger und praktischer als andere Gewinnungsweisen

anzuwenden sei, was von Sachkundigen sehr bezweifelt wird.

Eine New-Yorker Campagnie hat mit einem Kostenaufwande

von 30000 Dnll, einen solchen Kanal angelegt und dann ge-

funden, dass sie 150 Fuss unter den abzubauenden Goldsei-

fen angekommen sei. Ich habe ein Amalgamirwerk gesehen,

wo man ans Uokenntniss versäumt hatte, die Kupferplatten zu

amalgamiren, wo diese also vollständig den Zweck, den sie

sonst haben, verfehlen, so dass mehr als 50 pCt. (fes Goldes

in die Floth ging, die Besitser aber dennoch mit den Resul-

taten ihrer Arbeit zufrieden warenl Ein neues Georgia-Gold-

fieber beginnt angenblicklich aassnbrecben. Nordische Kapi-

uiyiu^L-ü Uy Google



talitteii and von ibiMo beauftragte SaehversCiiidîge bereieen

deo Saden tor Angensebeiiinahme eeiner Mnieraleebilse, —
•fidliche Landbesitzer bringen ihr Eigenthnm aof nördlichen

Markt, die Preise von Ländereien, auf welchen Gold vermathet

wird, sind bereits um mehrere Hundert Procent gestiegen, —
Agenten für die Unzahl von Besitzern von Patenten für Gold-

eztraction suchen sich ihre Beute aas und haben meist im Ver-

kauf derselben Erfolg. Denn so richtig und begründet es wäre,

den bewährten, einfachen, californischen Poch- und Amalgama-

tionsprocess zu adoptiren , so schwer hält es meist, die be-

treffenden Bergbaiitreibenden von der Erwerbung jener Patente

absehen zu machen, welche bereits der Ruin mancher werth-

vollen Grube, ja aiaacben gaosen reichen Bergwerkediatiiktee

geworden aind.
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3. Jtor Jura k Schlcswig-H^kteUt

Voo Herrn L. Mbyn io liefcerseo.

In deo Berichten der dsoïtolMii Akademie too 18tô
äussert sich Herr Professor Fobchhammer , dessen unermfid-

Uelie Arbeiten jetet der Tod beendigt hat, über das Vorkom*

men von Jnrtgeaebiebeo in DanenMik ond deo Heisogtiinnieni,

wie Ibigl:

,Be ist wohl bekennt, dnee die Steinarten der Jnnifonna-

,tion anter anaeren Geaebieben anaaenvdentlieh selten sind.

ii8ie beeebrinken aioh oof den oatlicben Inaein Seeland ond

,FSlinen anf «meine Kohlenatäoke von deraelben Beaebaflbn-

,heit wie die, welebe in dem bombolmiaeben alteren Jura Tor-

akommen, ond aof eioielne E^enateinatScke, wie aie dieKoh-

, lea In Sehonen ond Boroholm begleiten. Aof dem mittleren

«Tbeil der Halbinael kann nma Hunderte Ton Mergel- ond

, Sandgraben dorchaocheo, ohne ein einsigea Stock lo finden,

, welches aof die Joraformation sorôoktnfShren wäre, oder auf

, andere Formationen, deren geognostischer Horizont zwischen

„diesem und dem jüngsten Gliede der Uebergangsformation

.liegt«

Diese Bemerkung meines unvergesslichen Lehrers beruht

auf einem Irrthum, insofern er seit 20 Jahren nie Gelegen-

heit gehabt hatte, die Erdarbeiten und Durchschnitte in den

Herzogthümem genauer wieder in Augenschein zu nehmen.

Schon die 1846 von mir in Kiel aufgestellte vaterländi-

adle Sammlung enthielt jurassische Vorkommnisse.

Vor allen ausgezeichnet war der erste Block, welchen ich

in dem Abstürze dea hohen Ufers von Daaterobrook bei Kiel

fand. Ein schwarzer, sehr harter ond lâher, TÔUig frischer

Kalkateio mit sahlreieheo wohlerhaltenen, schneeweiaa verkalk-

ten Verateinerongen, Aatarten, Trigonien, Peetinea ond Avico-

lae, beaondevs AvUnÀa êMMuta nod Mûm$Urù Aoagenommen
on der Terkalknng war allein eine groaae, vollkoaimen erhal-



4a
I

tene and ancweifelbaft bestimmte Gryphaea dUaUUa von 4 Zoll

Dnrehmesser. Niemale babe icb eioea jarasaiseben eebwanan
Kalkstein von ibnlicber Friecbe und von dieeem Habitas wie-

der angetioiFen,

Vielleiebt geboren bterso jedoch gewisse schwarxe, sehr

feste Kalksteine, welche im Ansehen Tollig basaltähnlich und

von ähnlicher Zähigkeit beim Zerschlagen erscheinen. Selbst

die braunrostipe Verwitterungsrinde gleicht der der ßasaltge-

scbiebe, nur mit dem einzigen Unterschiede, dass bei Basalt

zwischen dieser Rinde und dem frischen Gesteine eine lavendel-

blaue, hall)ver\vitterte Lage 2U finden ist. Viele Mineralogen,

denen ich diese Kalksteine in der Natur vorführte, hielten sie

für Basalt, und obgleich mein Auge auf ihre Erkenntniss geübt

war, haben sie mich doch später noch oftmals getäuscht. Mit

den schwarzen Kalluteinen , welche aus Alaunschiefero stam-

men, haben sie keine Aehnlichkeit, allein da man keine Ver-

steinemngen in ihnen findet, lässt sich die Znaammengehorig-

keit mit dem Jura nicht als sicher "behaupten.

Fur die Sammlung von 1846 hatte ich anasardem einea

Thoneiaeostein geliefert, der ebenfalls «Is grosser Block aa

.IXorfgarteo bei Kiel gefonden war, Trigonia cUmeUaim, AêtmrU

fnUa, swei Arten von Area, imbrere Pectioea and andere in

den Steiokeraeo andeatliehe Petrefacteo entbaltend.

Diesen Tboneiaeoatein babe ich nie wieder ao kenntlieh

geCanden. Unsere Tboneisenateine, Bttstens doieh die ober-

iüeUiehe Verwittmng in Ebenniereo yerwaadelt, eatbaltan

weitaus am meisten tertiäre Petrefaeten mit der Sehale odec

in AbdrSekeo and Steiakemen. Allein dia Zahl derer, welche

obse Versteinerangen vorkommen, ist bei weitem überwiegend,

and aie entspreebeii dorobana nieiit immer im «Habitua denao,

welche durch Mnscheln als tertiär erkannt werden können,

sondern sind oft viel feinkörniger, reicher an kohlensaurem

Eisenoxydul und führen zuweilen Blattabdrücke von Farm, so

dass auch unter diesen wabrsciieiulich viel jurassisches Gerolle

unerkannt mit unterläuft.

Naclidein durch die otfentlich aufgestellte Sammlung die

Aufmerksamkeit anderer Freunde der vaterländischen Natur-

kunde auch auf .luiagesteine gelenkt war, haben namentlich

die Lehrer Herr Schmchti^g und Herr Fack in Kiel gar nicht

selten Juragestcine gefunden, und auch mir gelang es m der-

Diyiii^üd by



48

ielb«n Wrlbf. Die meisten dieser Gesteine hatten mehr oder

«eaiger AehoLichkeit mit Tertiärgeeteinen , wie sie in den •

Heraogthâmern häufig sind, sandigkalkige Thoneisensteine, far

éca 4w» mehr nach KLalkataia hioûbenpielead, meist mit wohl-

fAsSlmcn lioseheln, uûiw deneo AstArtoo eÎM HwiptroU«

ydw «nd Bébeo Ihaen Afieda«. Solehe Gesteine Umd ieh

a Bilkhuk bei d«m LenchtthmiD an der Ostsee» darni bei

Tbiveminde am Brotheoer Ufer, das durch s^ae sehoaen Ter*

liûhlôcke bekannt ist, and bei Schulaa an der Elbe, wo Ter-

lürblöcke st*\ten, aber die Silurgeschiebe »ehr zahlreich sind.

Weder die letzteren Thoneisensteiiie, noch der ersterwähnte

schwarze Kalkstein gleichen in ihrem petrographischen Ansehn

den gewöhnlichen Jurageschieben der Umgegend von Berlin,

wie ich sie in firaherdn Jahren kennen lernte; sie weisen in«

dsee dorch ihre organischen Ëioscblâsse nicht auf Ablageran-

fsn von aolehen Allersstafeo hin, welcha naeht auch dort oder

m anderen nördlicheren Gegenden des dentscbeo Dilovialge-

Uitea dorch Vorkommnisse von Geschieben vertreten wiiw.
Der aehwarse Kalkstein von Döstembrook entspricht vielleicht

dem Gestein, welches PniD. Robmbb*) als ,)dnnkeles thonlg-

kalkiges Gestein mit Ammonites omatus und Ammùn^M Lam'

hêrtî^ unterschieden hat, und welches seinen Angaben nach

Dür als Seltenheit in der iMark Brandenbnrg, häufiger in Pom-

mern , Ptisen und Preussen gefunden wird; dafür spricht na-

BMatlich auch die oben angeführte Gryphaea düaiata.

Anders verhält es sich mit den folgenden Gesteinen, wel-

che aach deo darin enthaltenen Versteinemngen älteren Jnrassi*

sehen AbJageningen angehocan missen, die man bis jettt we*

der anstehend, noch dnrch Geschiebe vertreten in östlicheren,

aorddenlachen Gegenden, im Ckbiete des sogenannten baltischen

Jarm, angetroffen hat.

Im Jahre 1849 sah ich In Händen des Herrn ABMKAini,

Gatâbesitxers auf Grabau in der Nahe von Oldesloe einen Am-
mooiten , der in einer Sandgrube des Gutes gefunden sein

sollte; er steckte in einem kugelrunden, grauen Mergelgestein,

welches von den Arbeitern zerschlagen, mitten durchgespalten

war und innen jenen Ammoniten gezeigt hatte. Obgleich ich

daaials den Fund als einen wahrhaften Lokalfond besweifeite.

•) Zcüschr. d. d. g. 0«s^ 1862. Bd. ZIV, 8. OsU.
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eben weil mir etwas Aehnliches nie vorgekommen , und weil

der grosse Verkehr von Hamburgern in jener Gegend za leicht

ein Sammlungsstück versprengen konnte, so war mir doch der

kugelrunde Habitus und die Glaubwürdigkeit des Bcrichtcrst&t*

ters Grund genug, eine genaue schriftliche Notie und die Zeich-

noog der Loben for künftige ähnliche Fälle aufzunehmen. Der
Ammonit war gans ToUsiaDdig, mit schön erhaltener Schale,

welche, obgleich sehr dann, dennoch dnrch den Versteinernngs-

process ihrer Dicke nach in awei Schichten gesondeit war,

wovon die iassere dicke krystallisirter Kalkspath bildete.

Selbst das Ohr der Wobnkaoimer des Thieres war vollständig

erhalten und das Ganze ein Prachtstück for Jede Sammlung.

Von der Schale war nur an einer Stelle ein Streifen abge-

sprungen, gerade breit genug, um den Verlauf der Loben und

Sättel genau wahrnehmen zu können. Nach dem Verlauf der

Loben und dem Relief der dünnen Schale war der Ammonit
entschieden aar Familie der Falciferen gehörig und hatte nach

meinem damaligen Urtheil am meisten Aebnlichkeit mit Am-
monitM opMm ans dem braunen Jnra nnd Ammomim radianê

ans dem Lias, namenUich mit dem letsteren.

Das Gestein war grao, aber nicht einfarbig, sondern bei

näherer Betrachtong dunkel und hellgrau gesprenkelt, schie-

ferig gezeiehnel und auch schieferig gespalten, daher, wie ich

mir damals wörtlich aufschrieb, ^die Kugelgestalt nicht her-

rührend von mechnnischer Abreibung, die den Schiefer immer

platt erhält, sondern von dem Kalkgehalt des Thieres, das

genau in der Mitte der Kugel liegt und in einer weichen La-

gerstätte rings um sich Alles befestigt hat, wahrscheinlich eine

Mergelkugel aus einem Thonlager oder eine Steinmergelkngel

ans einem weichen Mergellager.*^

Sechssehn Jahre später, im Jahre ISßö, sollte idi den

Lohn dafür erhalten, dass ich damals das im geselligen KreiBe

vorgesmgte iiWunder** mir etwas genauer angesehen ; denn ich

erfuhr, dass Herr Physicus Dr. Bartblb in Ahrensburg, etwa

1| Meile Ton Grabau, kugelförmige Gesteine mit Ammoniten

im Innern aufgefunden habe. Als mir das erste Stück davon

zu Gesichte kam, erkannte ich sofort die Aehnlichkeit mit dem
Prachtstücke, das auf Grabau gefunden war. Um dieses letz-

tere nun für die wissenschaftliche Erforschung des Gegenstan-

des SU retten, wandte ich mich an die £rben des inswischen
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XU Merau verstorbenen Gutsbesitzers Herrn Ailnemahk, allein

das schöne Stück war verschollen und verloren. Von Herrn
Dr. Bartels erhielt ich ioswiBchen Handstucke, welche jeden

Zweifel an der Identität, nameotlicb aneh durch ihre Kngelfona
nnd Spaltbarkeit beseitigen.

Die Ammoniten in den Kugeln Ton Abrenabarg gehören

gleich dem froher beobachteten AnnBonilen von Graban sw
Fanilie der Faleifereo ; sie fallen mweilen, in gjNtumt Menge
snaanunengehaoft ond mit Trömmem anderer Moicheln nnd

Piachfesten gemisebt^ den inneren Baam der Engel ana, wib-
rend sieb in der inseeren Umgebung daa Qesteln gani frei von

oifMiiaeben Resten seigt. Die Ammoniten sind klein und

stellen augensebeinlicb nur die nnausgewaebsene Jugendform

einer Art dar, die im ausgewachsenen Zustande sehr wob! die

Charaktere eines AamumUêB itpalinui oder JfnrdUsoiMM oder eine

der atiiker inyoluten Falciferen-Arten des oberen Lias anneb-

men konote. *}

Coocentrisch geht von den eingebetteten Ammoniten aas

eine dunkle Färbung des Gesteins nach der Peripherie hin in

eine hellere und liellere über, die äussere Verwitterungsrinde

ist zuweilen ockerig; im Inneren sind einzelne Zerklüflungenf

welche an Septarieii erinnern. Die concretionare Gestalt dieser

Steine hielt ich zumal bei dem ganz lokalen Vorkommen nicht

bloss für das Anzeichen einer zerstörten, weichen Jurabank,

sondern auch für das Zeichen einer an Ort and Stelle ser-

störten Bank dieser Art.

Das rothe gyps- und stinksteinfuhrende Thonlager bei

Stade, welches dem von EUmshorn gleich ist, fand ich zuerst

doreb die Geschiebebrocken desselben, die in der ganzen Um-
gegend verbreitet sind, und widerlegte dadurch zugleich Pro-

fessor FoRCHHAM^ER, der dies Gebilde nur fur einen etwas

abweichenden Dilavialtfaon hielt. Die Nebengesteine des Sege-

befgor Qypskegels ans der dolomitiseken sogenannten Schale

ftnd leb als Oesebiebe im Diluvium der Gegend stecken, als

Beweis, daas dieser Kegel niebt, wie Foiothammib wollte, sieb

erst naeh der DUuvialseit erhoben babe. Diese Beobachtungen,

*) Die hier and im Folgenden gegebenen genaueren Bestimmungen

beniben auf frenndUehen Mîttheflongen Bethich'i, dem ich eine Samm-
loog der Oesieine von Ahrtnsberg ser Beartheilosg tkbenaadte.
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verglichen mit der sonstigen Oleichartigkeit der in unserer

Geschiebebildung steckenden Steine, machten mir sehr wahr-

scheinKch« dass in der Gegend des Fundortes selbst eine Jura-

bank serstott sei und veranlassten mich sn einem Besoche der*

selben.

Ahrensburg liegt etwa 8 Meilen nordöstlich von Hamburg
und ist die «weite Station an der Hambarg-Lübecker Bahn. Die

Gegend ist im Allgemeinen eben, gehört aber doch dem Theile

von Holstein an, welcher als Hochland bezeichnet zu wenlcn

pflegt, und in welchem das mittlen' Diluvium mit der (îrond-

lage des Korallensandes und Korailcnmergels die HauplS' hiebt

des Bodens bildet. Eine Viertelmeile ostlich von Abren8buf|^

nimmt das Terrain die schroff wellenförmigen Umrisse an,

welche an vielen Stellen dem Korallensande eigen sind. In

den Hügeln dieser Art sind mehrere tiefe Grand* und Sand-

groben eröffnet. Die Besefarinktheit meiner Zeit erlaubte lolr

nur -diesen einen Punkt tu besichtigeo.

Die Steine dieser Grube sind durchaus idendseh mit den-

jenigen, welche man in der Umgegend von Kiel findet, ja ich

war überrascht, mehrere seltene glaukonitische Felsarten der

Kreideformatioii , die ich bisher nur in Kiel gesammelt, auch

hier wieder zu finden. Die Kugeln des jurassischen Mergel-

gesteines fand ich nicht so häufig, als ich erwartet, dafür über

andere Stacke desselben Gesteins, welche andeuten, dass auch

feste Bänke und nicht bloss Concretionen in weichen Bänken

vorhanden waren, und andere Stöcke, welche darthoa, daSS die

gewöhnliche Erscheinungsform des Gesteins nur ein Yerwitte-

mngsprodukt ist, dass nämlich die eigentliche Farbe dnnkel-

leberbraun gewesen ist« und dass das frische Gestein sehr dicht

und fest muss gewesen sein; ausserdem sahireiche Blocke,

welche ^eine sehr eigenthumliche, schwer zu beschreibende Zer*

klüftung. wie es scheint, senkrecht auf die Schichten im Netz-

werk gestellt, gehabt haben, deren Klüfte aber wieder durch

Ausscheidungen an einander haften, mancher Kieselschieferzer-

klüftung zu vergleichen, aber durchaus nicht septarienähnlich.

fibeoso aablreich zeigte sich ein gleichfalls in Holstein

sonst nicht bemerktes Gestein, ein mürber, mit den Fingern

serreiblicher dunkellauchgruner Sandstein. Nach dem Gewichte

sn rechnen, scheint er gefärbt durch ein eisenosydulhaltigos

Bindemittel, Jedoch niemals ist er hoher ozydirt, auch sind di«
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«nbcD 8«iMikönier selbst dimkelgroii. Dm Gettem niannt

Mk fir IM to Tollig freiiidArtig aos, «b ob man in ewem
mktn Lände eâade; ieider geleng es jedosh nicht, etwas

àtàmn dsrÎD so fiodeo als einen FUehwirbel, der so w^leren

Tcfgl«ichaogen keinen Anhalt giebt. Dennoch durfte man, dem
fmeioMmen . ganz lokalen Vorkommen nach zu schlieBsen,

trrecLtigt seiu , beide Gesteine zusammen auf eine zerstörte

insiiebeode Jorabildung zurückzuführen. Weit mehr als diese

l>*ideo bestimmt mich aber zu dieser Ansicht ein drittes, noch

asfalleuderes und noch allgemeiner dort auftretendes Gestein,

•riches uur im Zustande der Zersetsnng gefunden wird, daher

mlkicht im frischen Znstande wesentlich anders erscheinen

wirée, aki ich es nun Schildern will. Die Gmndmasse des

GaiHBS ist kann an erkennen vor 4er Menge der ebgebette-

ns kWasn Körper, welche ihm einen oolithischen Habitas

«Iheilsa oder eine sellige Substans darans bilden, weil sie

m dm meisten Stellen ausgewittert sind. Die kleinen ooKth-

milgM Körper sind kreisrund, mit etwa -j- Linie im Fläcben-

AmiUDesser und nocii uiclit halb so dick, auf der eitien platten

Seite i^cbart kantig vertieft. Ich habe nur ein einziges Stück

fijxieri können, in welchem die (iestalt derselben einigermaassen

«leoilicli zu beobachten ist. Die poröse Beschail'enheit des

Gesteins musste besonders leicht eine Entführung des Kalk-

gckaltes bedingen, daher denn auch in der Regel das Geschiebe

Ml geineo eigenen früheren KalkgehaU seine ganse Umge-
bmg festgekittet hat. Die Ornndmasse des Gesteins ist aa

nii|m frischeren Stellen etwas schmnsig seladongrnn, meistens,

m M n Gesicht kommt, sammetschwars, mit eigenthSmlich

émm aod dichtem Bruch und schimmernd auf dem Bruche
VW 00 Probirslein , doch nicht von der Härte. Reichlichen

Êisengebalt darin verräth das rostige Ansehn des ganzen Ge-
st«iD8. und dürfte mau wohl nicht fehlgreifen, wenn man in

»itf eioen mit Kieselsäure übermengten Glaukonit voraussetzt.

Nachdem ich zahlreiche Blöcke davon zerschlagen hatte,

oiuie etwas Anderes darin vorzufinden als die ideinen ooUth-

*^i|m, ihrer Form nach mit Foraminiferen vergleichbaren

^Mper, food ich snletst mehrere Stucke mit wohlerhalteoen

P«l«i-8teinkenien, swei Si&cke mit der ansgefnilten Alveole

?tnchwundenen Bdemniten . und eines mit einem theil-

«âis erhaltenen Belemnitsn, sowie eines mit dem Abdruck
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einer grossen Amraonitenkammer. Der Pectcn ist P, pumilus

Lam. oder P. personatus bei Zieten und Ooldpüss und gleicht

in seiner Erhaltung als Steinkern vollständig den bekannten

Vorkommnissen der Art in den eisenreichen Sandsteinen des

unteren braunen Jura in Franken oder Schwaben. Der Be-

lemnit, etwa 2 Zoll lang, von etwas zusammeogedrackter Form,

kaoD sehr wohl der von QuBumDT als Belemnites compressu»

«iSBmmeiigeifttBten Formenraihe eingeordnet werden. Der Ani-

mODit, wenn auch nicht bestimmbar, spricht doch nicht gegeo

die Annahme, daea er dem A. Murekisonae angehöre.

Diesen von mir selbst bei Ahreaaburg beobachteten Qe-

ateinen schliesst sich noch ein anderea viertea Jnragestein an,

wdehea mir neuerlich dorther sogelcommen ist. Ba ist ein

aehr harter und liher, aandiger und glinunerreieher Kalkateln

mit lahlreichen Ammoniten, begleitet Ton Belemniten und diebt

eingeatreoten Fischresten. Die Ammoniten, mdst nicht über

1 Zoll gross, gleichen jungen Bxemplaren des Ammumteê som-

flMmti Sow. oder der von d*Obbigbt als AmmomUa Holanärm

getrennten Varietät. Der Belemnit, etwa 8 Zoll lang, atimmt

gani, so weit er sichtbar ist, mit Bdemudtm triparfUm Sohl.,

der sich nach Oppel im südlichen Dentschland im oberen Lias

von den oberen Posidonienschiefern aufwärts verbreitet.

So gering auch die Zahl der in den Gesteinen von Ahrens-

burg bis jetzt aufgefundenen bestirarab.iren Versteinerungen noch

ist, so weisen sie doch alle auf einen nur eng begrenzten

Horizont der jurassischen Schichtenfolge hin, nämlich auf Ab-

lagerungen von den Posidonienschiefern des oberen Lias auf-

wärts bis zu denjenigen Schichten des unteren braunen Jura

hinauf, welche in QrKN>*TEüT's Eintheilung die Stufe aus-

machen. Dem Alter der Posidonienschiefer wäre das vierte

Gestein mit Ammonites communis und Belemnites tripartituSy der

Stufe ß des braanen Jura das oolithische Gestein mit Peeten

pumilus zuzuschreiben; den Thonen mit Ammonites opaUnus

oder dem braunen Jura a könnte daa erate Qeateio mit Faloi-

feren angeboren.

Die engen Altersbeciehnngen, in welchen hiernach, wenn
auch im Binseinen die Deutung noch sweKelhaft sein mag, die

ier Yerachiedenen, biaher n ur bei Ahrenslturg gefundenen Jura»

gesteine au einander atehen, IShren in gleicher Weise, wie ihr

begrenatea örtliches Vorkommen, au derAnnahme eines unfern

.üllil .. ..
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•Mtebendeo Gebirges hin. Die Wahrscheinlichkeit des Anste-

bens in der Nachbarschaft steigert sich bosoodera fur das

oolithiscbe Gestein noch wesentlich höher, weil es so unge-
mein xahlreich in dem Gerolle vorhanden ist. Blöcke von

1— 2FiieB Dorebineeeer and Stöcke, welche bi§ so der OrOsse

noes Sandkonia heranteigehee, eifSllen den jdort gegrabeoen

Graod. Dentlieh ist so erkennen, dats die kleineren Stocke

nicht etwa in der Grobe als Tbeile eiaee seifallenen groHeren

Blockes eotetaaden sbd, sondere dass sie dieselbe Verarbei*

tng dorch Wasser oder Bis erlmbren haben, wie die grösseren

Blöcke aooh. Allerdings schwebt es in meiner Brinnernng,

als bitte ich bei Kiel in froher Jugend einmal ein kleines

Stock Ton gleicher Beschoffenheit gefunden and als Seltenheit

tofbewalirt, and namentlich steht die eigenthûmliche, schwarze,

im Bmche schimmernde Grundmasse mir deutlich vor Augen,

allein vertreten kann ich diese Angabe nicht, und in späteren

Jahren hei der Durchsuchung vieler Tausende von Geschie-

ben ist mir ein älinliclier Block niemals begegnet, obgleich

sein auffallendes Aeussere sofort die Aufmerksamkeit heraus-

fordern muss.

HoÖentlich wird diese Darstellung genügen , namentHch

von Hamburg aus dem Gegenstande alle Aufmerksamkeit zu-

Euwenden und einen grosseren Reichthum von Thatsachen zu

beschaffen. Jedem Geognosten, der die Hersogthümer betritt,

will ich die Sache sor Weiterforsehong angelegentlich empfob-

leo haben.

Nachdem ich diesen G^enstand erledigt, so weit es vor

der Hand in meinen Kiilten steht, will ich demselben hinso-

fiigen, was 4ber eine ihnliche Andeotong for den nordlichsten

Theil Ton Jätlaad Professor FoBOHHAinaai in den oben citir*

ten Beiielilen gesagt bot. *

Naehdem er soerst, wie oben erwihnt, hervorgehoben,

dsss ihm Joragesehiebe aof der dmbrischen Halbinsel nnbe-

kaant seien, sagt er:

«Ich worde daher nieht wenig überrascht, als ich dorch

HcRD Apotheker Sonorc ein Stoek gelben, eisenhaltigen Kalk-

steins erhielt, toII ron Versteineningen eines Ammoniten mit

sisik herfortretenden Rippen
,
gefunden in einer Mergelgrobe

bei Björnsdal am östlicheii Rande des grossen Veudsysselscbeo

JMu.d.d.(e«LGts.XlX. 1. 4
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Wildmoors, welches noch in der gegenwärtigen Periode ein

Meerhusen der Nordsee gewesen ist« lo diesem Frohling sandte

mir Herr Leuchttburminspector Grote einen sobwaraen Kalk-

stein mit einem sehr schonen BxempUre eioas Ammoaitea ans

der FamiJie der PJannlaten, oad spiler haben Herr Paslor

Fmu in Home und Herr Etatsrath Amtsverwalter Juul in

IQörring mir eine Menge äboliober schwaner Kalksteine mit

denselben Versteinemogee zugesandt.

Alle letztgenannten Jara?ersteinerungen waren gefanden

am Strande in der Nähe des Leuchtthurmes von Hirtsbais.

Der äussere Charakter dieses Kalksteins stimmte in hohem

Grade überein mit den thonifjen, schwarzen Kalksteinen, welche

für die englische Liasformation charakteristisch sind. Da diese

nun namentlich in der letzteren Zeit vielfache Anwendung ge-

funden haben als magerer Kalk in feuchtem Erdboden, und

gleichfalls bei uns fur den Bau des nenen Docks anslini^and

eingeführt sind, so wer mein erster Gedanke, dass sie von

dorther stammten und vielleicht eingeführt seien bei dem Ban

des nenen LencfaCthnrms, an dessen Fuss mau sie gelundea

hatte, oder dass sie soßllig ans einem Sehiffe stammten, wel*

cheâ an diesen gefährlichen Küsten strandete.

Herr Pastor Friis in Hörne, welcher bereitwilligst sich

der Muhe unterzog, diese Frage aufzuklaren, kam zu dem Re-

sultat, dass keine dieser iVlöglichkeiten obwaltete. Sie waren

weder zum Bau des Leuchtthurraes gebracht, noch konnten die

ältesten Leute sich erinnern, dass irgend ein Schiff an der

nächsten Koste gestrandet sei. Ich reiste daher, sobald meine

Geschäfte es suliessen, nach Uorue und Hirtsbais, nm Aufkla»

rungen über diesen interessantsu Fnnd au sasheo. Wemi man
von der Homer Kirche, welche auf der Qeschieiieformaiioo (DUn*

vium) steht, nieder sum Strande geht, östlich von dem nenen

Leuchttburm bei Hirtshals, trifft man anf dem halben Wega
kleine Dunen, welche nur mit wenigen Fussen Sand die ältere

Geschieberormation bedecken , und am Strande selbst eine

ausserordentlich grosse Menge von Steinen, welche den ge-

wöliiilitheii Geschieben unseres Thones entsprechen, Granit,

Gneiss, Grünstein, Uebergangssandsteioe und Uebergangskalk.

Zwischen diesen kommen die schwaraen Kalksteine mit Am-
moniteo vor, und nach den Aussagen eines alten, mit dem
Strande wohl bekannten Mennes breiten sie sowahl östiish.
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alt aidlieb Tom Leocbtthorm die Aodereii Oeschiebe, to weit

dieee sieh eretreekeo, nngefibr 1 Meile. Die grosaen Steine

fiagea auf dem flacben Straode tbeilweiae yom Meere bedeckt.

Niber naeb der Dane in liegen kleine Steine und Sand, aber

diebt anter dem DânenbSgel folgt wieder ein Onrtel von grossen

Oesebieben. Niber bei dem Leuchtthunne gewahrt man, dass

die Dünen auf einem schroffen Abbang von blauem Lehm ruhen,

welcher plastisch und sehr zusammenhangend ist und voll von

Bnichstücken solcher Versteinerungen, welche der gegenwärti-

gen Fauna augehören. Zugleich führt er auch einzelne Ge-

sebiebe. Auf dem blauen Lehm zwischen ibm und dem Do-

nenaande findet aich auch eine Lage Ibeils grosser, tbeils kleiner

Oeechiebe, waiirscbeinlieb ansgewascben aas serstorten Tbeilea

des blaaen Lebms. In der Nabe des Leaebttbvrmes fimd man
m Faaae der Lebmwand eimeim, aber sebr deoHicbe StSeke

der Jnraasiseben Tboneisensteine ond weiter gegen Süden und

Westen in derselben Lege eine grosse Menge Ideselhaitiger

Qränsandsteine.

Die grtjsse Menge schwarzer Jurakalksteine, das Vorkom-

men der Eisensteine aus der Juraformation und endlich die

grosse Menge von Kalksteinen des Grünsandes, welche in dor

weatjüUäiidischen Kreide gänzlich fehlen, fuhren su der Ver-

aratbnog, daes diese Gescbiebe das Vorhandensein fester Ge-
tteiosbänke der Formalionen, so denen die losen Stàeke ge*

bôreo, beseiebnen.*

Dieae Mittheilongen des Hemi Profesfor FoBOHHAMinE
srUiesaen sieb meinen mitten im Lande gemachten Beebaebtnn-

gen so eng an, dass icb deren Reproduction an dieser Stelle am
so Botbwendiger bielt, da Jitland seiner ganzen Natur naeb ein

Theil der norddeutschen P^bene ist und manchen Schlüssel zu

Erscheinungen innerhalb der letzteren darbietet. Sobald sich mir

Gelegenheit bietet, werde ich dieses wichtige Vorkommen einer

oäberen Untersocbang unterziehen.

4«
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4. lieber einen Menschen-Schädel ans dem Siugirasgcr-

ludke TM (Ireiissen in Thüringen«

Von üerrn Ë. Ë. Scbhid io Jena.

Der Fund, über den ich im Folgenden berichte, wurde

fcboil vor geraumer Zeit gemacht; er gehöri cu deuen« welche

gegenwärtig ein höheres und allgemeineres Interesse in Ad-

epraeh nehmen; gerade deshalb glaabte ich, ihn recht genau

und ausführlich ermitteln cu mSasen, und hoffte, das dasu Eîr-

forderliche bald zu erlangen; indem ich mich iu der leisten

Hoffnung tanscbte, könnte mein Anfechnb als Mimniee er»

sebeinen.

Der Fnnd betrifft einen lleneoben-Sofaidel, weleber mit

gleichem Recht als foMÜ beieichnet werden kann« wie die

fiilephanten- nnd Bbinoceros-Reete, welche in demseiben Ge-
stein, nämlich im Sfieswaes^kalk, . eingescblesaen sind. Oer
Fundort liegt in der nächsten Umgebung des tltnringisclieii

Städtchens Orenssen.

Eine Abbildung des Schädels balte ich vorläufig for eot-

behrliob neben dem competenten Unheil meines anatomischen

Collegen, des Herrn Professor Qbgihsaub; dasselbe lanlsl fol-

gendermaassen :

^Das eine mir vorgelegte, grössere Brochstück besteht

„aus dem (iesichit,theil des Schädels von einem erwachsenen

„Menschen. Vom Stirnbein ist der Orbitaltheil und der Nasen-

gtheil, sowie linkerseits ein Theil der Stirnregion erhalten;

i,doch fehlt die äussere Glastafel fast ganz, so dasa die Diploë

,iblossliegt ; auch entbehren die Krontal-Sinusse ihres vorderen

^Randes. Einige platte Knochenstücke, an denen fast ganz die

„äussere Lamella-compacta-Substanz fehlt, gehören zum Stirn-

,,bein; da jedoch nur an einem derselben und nur auf eine

„kurze Strecke ein Nabtrand rorhandeo ist, die nbrigeu Be-

„greosnngen aber Brachränder sind und nicht an einander

npassen, so ist es onmdglich, aber die Form der von diesen
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, Knochen gebildeten Oberfläche des Schädels Bestimnates eu

,Mi88erD. Von der EthmoidaJregion des Schädels besteht uur

,die senkrechte Platte des Siebbeins in einem kleinen, 10 Mm,

Q hohen Stück. Von den Orbital höhlen besitzt die rechte eine

ybis eof die mediane and untere Wand vollständige Begren-

^lang. Der rechte' Oberkieferknochen ist bis auf seine Orbi-

^teUlielie und den Stirnfortsatz voIlstMdig, vom linken ist

yUMer dem Oanmen und AJveolarfortsatt nor das die äneseie

«Haeenôffbnng begreniende Stâek Tothaoden. Bin Stfiek des

^nehten Waogeobeine ist mit Oberkiefer, Keilbein und Stirn-»

,bein io nalfirllcber Verbindang nod Tenronstândigt die rechte

«Orbita. Nach anssen liegt die gante rechte Seblafengegend

,u Qestdnsmasse, £e linke ist frei nnd l&sst einen Tom
,8lirabMn aaf den grossen KeflbeinflSgcl ibergehenden Bnieh-

,rind erkennen. Die Fossa caniaa ist aasnehmend tief, ob

«dsreh Einsenkvng der sehr dünnen, vorderen Wand der Ober-

,kieferhôhle, ist nicht so bestimmen.. Das Gebiss des Ober^

,kiefer8 ist bis auf den linken mittleren Schneidezahn oll-

^ständig. Die letzten Molares sind durchgebrochen, liegen aber

„ober der Kaufläche und besitzen utiansehnliche Kronen; die

^des rechten ist glatt, sanft abgerundet, die des linken zeigt

„iwei gleich grosse Kuppen. An den Schneide- und Prärnolar-

„Zähnen sind die Kronen abgenutzt, so dass die Zahnbeine

.blossliegen. Die Prognathie ist deutlich. Eine Horizontal-

. Messung des Stirnbeinumfangs kann nicht vorgenommen wer-

,den, da die ganze äussere Glastafel fehlt und die Sinusse

„bbssliegen. Die Breite der Stirn zwischen beiden Joohfort-

„sitzen des Stirnbeins beträgt 95 Mm., die Höhe des Gesichts

,Ton der Nasenwurzel bis snm Ende des Alveolarfortsatses

,ds8 Oberkiefers 60 Mm.
„Unter den mehreren kleinen Knochenstücken befindet sich

,ein 50 Mm. langes Stock des rechten Scheitelbeins, an vel-

«ehern ein Stack des Randes der Kreosnaht erhalten ist, fer-

«ocr ein Stnek der Schnppe mit erhaltenem Lamdarand, ein

«Basslstfiek des Hinterhanptbeins mit beiden ParCes contjkl-

,deas, ein Stack eines Félsentheils vom Schläfenbein, ein Stück

,des Zitsenfortsatees.* •

.Die Auffindung des grösseren Bmchstncks vom Yorder-

biopt geschah im Sommer 1857 durch Ghbisiuh Vbmbmaws in

Minem unmittelbar tot der Stadt Grenssen, links neben der



ChaiiMM üftob SoiKtoittaiieo gelegenen SÖMwatserknlk-Bracb.

Dbbhmahh legte die breite Steinplatte» in mrelcher der Schädel

eingesehloseen war, sogleich sorfiok und übergab sie noch tqt

Abend dem Herrn Geh. Medicinalrath Klemm, einein in wettan

Kreisen hochverehrten praktischen Arzte, als derselbe zuHUlig

am Steinbruche vorbeifuhr. Herr Geh. Rath Klkmm erkannte

den Schädel sogleich als einen menschlichen, fand aber niclji

die Musse zu seiner weiteren Untersuchung, sondern begnügte

sich damit, die Steinplatte mittelst Sägeus zu fonnutisiren und

in einem Glaskasten zu verwahren. Bei dem Formatisiren

war jedoch die Platte so zersprungen, dasH sich die Zähne des

Oberkiefers ablösten und mit ihren Kronen im abgesprungenen

Stacke festsassen. Zu Anfang des Jahres 1862 wurde das

Präparat dem mineralogischen Museum zu Jena zuerst zur Auf-

bewahrung, später als Ëîgenihum übergeben. Nachdem dies

geschehen war, loste ich sunachst die Zahnkronen aus dem
abgesprungenen Gesteinsstick heraus, um sie wieder in den
Oberkiefer einsufögen, nnd eotblösste die Schädelknochen so-

weit, das« an der linken 8eite nnd oben âberali Bmehrinder

sn erkennen sind. Diese Entbloasnng mnsste Jedo^ sehr vor-

sichtig 'vorgenomnen werden, da die eingeschlossenen Knochen
beträchtlich mnrber sind als der einschliessende Snsswasserkalk.

Anfangs April 1862 reiste ich selbst nach Grenssen, am
die Umstände, unter denen der Schädel anfgefnndeo war, an

erkunden, und habe mich später nochmals längere Zeit dort

aufgehalten, um die geologischen Verhältnisse der Umgegend
sn untersuchen. Dabei wurde ich duroh die Herren Dr. med.

• Kboolai und Apotheker Km« vorzuglicb nnterstStst und ge-

langte durch deren gütige Vermittelung in Besitz oder wenig-

stens zur Anschauung alles dessen, was bis jetzt an Einschlüs-

sen im Süsswasserkalke vorgekommen ist.

Indem ich die Resultate meiner Untersuchungen zusammen-
stelle, muss ich zugestehen, dass ich sie weder so sicher, noch

so vollständig zu erhalten vermochte, als ich wünschte.

Das Fürstlich Schwarzburg - Sondershsusensche Städt-

chen Greussen liegt 4J Meilen nordlich von Erfurt auf der

ebenen, fast horizontalen Thalniederung der Helbe, welche sich

zwischen Hachen Abhängen westlich noch ^ Meile weit bis

Wassert halleben aufwärts und östlich 1| Meile weit zur Un-
strut-Aue abwärts sieht. Die Thainiedemng der Helbe, wie
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diejenige der Gera, Gramme nnd Lossa, vereinigt sich mit der

Ünstrut-Aue zu dem thüringer Centraibecken , dessen nahe

horizontaler Boden zu dem Hü^ellande der thüringer Mulde

in einem recht autlallenden Contrast steht und so wenig über

die Flussspiegel erhoben ist, dass er noch jetzt häufip; über-

gchwemoit wird, mithin dem Bereiche der AUuvionen angehört.

Bekanntlich besteht der tiefere Felsenaotergruud der thü-

ringer Moide, wenigsteos ibi«s tüdwestlioben grdssereo Theilt,

abgesehen von einer weder intaDoienhängenden, noch mäch-

tigen Decke oligocânen bis reoeoten Oeeleios ausschliesslich

Mt den ëehiehten der Trias , welebe sieh von der Mitte der

Moide aus oacfa allen Seiten heben und sogleich «wischen den
Tbüruig^Walde im Sôdweslen nad dem Han im Nordosten

welleafSnnig autammengeeehoben, auch woU gestanoht and

gakoiekt* sind. Dem entapreoheiid eteben an den Abbäagen

sa beiden Seilen der Hdbeniedemng von der Unstmt her die

beaten Mergel nnd Gjpse des Reapers an; dann von Gronin-

gen «n heben sieh die Ooker-Dolomite, Sandsteine and Letten

der Lettenkohlen-Oroppe ober die Tbalsohle und bei Wasser^

IbaUeben der Mosehelkalk, der nördlich Greosseo knapp ober

der Kante des Tbalgchänges hervortritt ond den langgezoge-

nen, hoben Kamm der Hainleite bildet. In Bezog anf-die

Sehicbten der Trias ist das Helbe-Thal nach Studbr*« Termi-

nologie ein Diagonal-Tbal, steht Jedoch einem isoklinalen Lüngs-

thale näher als einem Querthale. Récente Alluvionen bilden

den ebenen Boden der Thalaue; ältere, muthmaasslich pust-

pliocäne Geschiebe breiten sich auf den niedrigen Plateaus

aber den Thalgehängen aus.

Der ebene Thalboden der Helbe-Aue führt noch jetzt an

vielen Stellen auch oberhalb Greussen den Namen Rieth, der

ihn als einen von Wasser durchzogenen, häufig von Wasser

überspülten bezeichnet, obgleich er bis j Stunde unterhalb'

Greassen beackert und erst weiter abwärts von Wiesen einge-

nommen wird. Die Beackerung würde wohl auch ohne das

Wehr bei Wasserlhalleben nicht nberall möglich sein; durch

dasselbe wird naoilieb das Wasser der H^lbe so hoch aufge-

etsnt, dass es grosstentheils zu beiden Seiten des Thals in

Gliben am Posse der Abhänge hin bis sur Unstmt fliesst,

während sieh im wilden Plnssbett, bis unterhalb Grenssen der

8teingimben genannt, gewo^nlieh nnr wenig Wasser bewegt



56

Sogleiph unter dem Wehre, neben welchem Mnsohelkftik aa*

steht, schneidet der Steingraben in ein Snsswasserkalklager,

vselchfs mehrere Fuss hoch ron Damiiierde bedeckt ist und

auf einem Torflager ruht. Die Dammerde ist sehr gleichför-

mig, feinkörnig und dunkel; ihre untere Grenze ist recht scharf.

Der Süsswiibserkalk ist nirgends dicht, vielmehr überall von

Hohlräumen durchzogen ; seine Masse hängt bald fest zusam-

men, bald ist sie mürbe !»i8 zerreiblich, bald besteht sie aus

einem losen Hautwerke feiner Körner. In den harten Kalken

mit weiten Hohlräumen erkennt man Incrustationen von Schilf

tuld GrM, deren Stengel sich gewöhnlich thalabwärte wie um-
geknickt neigen. Dieee lacmstationen bieten oft ein so nettes

Antsehen, dass man sie namaatlioh für Kunetgartaerei, vielfach

verwendet; unter dem Namen „Qrottenstein^ stehen tie in

siemlich hohem Preise nnd werden fuderweise bis Brfnrt, so-

gur Leipfig TeHabren. Die ôbrigen harten ond die nörbaii

Kalksteine sind als Baasteine in weitem Umkreise so beKebt,

dass man stets eine Mehnahl von Brüchen daraaf in Betrieb

findet Die gaas losen Sîîsswasserkalke werden als Streusand

benotit Örottensteine, Baasteine und Strensande wecbsoU»> '

gern nach keiner bestimmten Ordnung; die meisten und schön-

sten Qrottensteine bemerkte ich oberhalb Qreossea, den mei-

sten und losesten Streusand unterbalbb Ockerige Beimengungen

und UebenBge sind nicht selten. Der Snsswasserkalk ist ge-

schichtet; die Schiehtaog ist gewöhnlich gewunden. Zwischen

den Kalkschichten ist oft Moder eingeschaltet nnd in fladen-

artigen Lagen ausgebreitet; nur eine Moderscbicht sah ich,

2 bis 3 Fuss über dein zur Zeit meiner Beobachtung sehr

niedrigen Wasserstand, soweit der steile Uferabhang des Stein-

grabens bei West-Oreussen Aufschluss gewährte, uimnterbro-

chen fortstreicheu mit einer Mächtigkeit von etwa 1 Zoll.

An Einschlüssen bietet der Süsswasserkalk Ptianzenab-

drücke, Schneckengehäuse, Vogeleier, Knochen und Zähne und

menschliche Kuustprodukte.

Unter den PHanzenresteit herrschen incrustirte Schilf- nnd

Grasstengel vor; deutliche Incrustationen von Moosen sind

selten, Abdrucke loser Laubholxblätter sehr selten. Doch mag
es dahin gestellt bleiben« welchen Autheil die Incrustation

von Moosen an der Bildung namentlich der bflvton Sfisswasser-

kalke mit kleinen Hohlräumen genommen hat« und welche
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Bedeotang äberhaupt pflanzluhem Leben in der von CoHW*) so

bestimmt angegebenen Weise für die Hildung des Greussener

Sässwasserkalks zukommt. Die Schneckengehäase sind nicht

gleichmassig durch den Sûsswaaaerkalk verbreitet. An einsei*

neu Stellen wimmelt es aber von wohlerhaltenen, wenn auch

gebleiehteo nod caicinirten Exemplaren. Namentlich unterhalb

Oreonsen konnte ich sie aus Baustein nnd Strensand in kör-

satter Zeit zu Handerlen hetanalesen. Am leichtesten aber

und MB ergiebigsten w«r die Ansbeote da, wo Torf unter dem
Siaawaaaerkalke hermosgegraben worden war, nnd wo sieh die

Gmben mit Waaser gefüllt hatten; die onwsebrt anagaapfilten

Schneekengehanae schwammen auf der OberflSche dieser SSss-

waaaertimpel in nnsablbarer Menge. Ich habe damnter ge-
*

fanden: LhmuituB pabuMê, L, êtagnoBê, L, vul§ari»t Physa

fomimàKêf Hanorhii margmaHu, P. caHnaiM, P. wrtêx, P, com*

«srfii«, HèHs bidênmta, H, /Vnlievm, H. ptdehêUa, H. /ulva, H.

kitpidtt, H. kieida, H. nUiduia, Suceinêa Pfeifwiy AchaUna h"
briea. A, ocîetila, Aipa museommf P. frumênium, P. (Vertigo)

ieptemdentatOy PcUudina vivipara^ P. imputa^ Valvata spirorbis.

Am häufigsten sind die Limnaeen und Planorben und Paludina

impura. Bruchstücke von Vogeleiern hat man nur einmal ge-

funden. Säugethierreste kommen verhältnissraässig selten vor.

Darunter sind am häufigsten Zähne von Kind und Pferd, viel

seltener Kiefer- und Geweih-Fragmente von Hirsch und Reh;

nur wenige Zähne deuten auf Hund oder Wolf. Menschliche

Ueberreste wurden nahe bei einander zweimal gefunden; es

ist jedoch wohl möglich, dass dieselben Bruchstücke eines ein-

zigen Schädels sind. Menschliche Kunstprodokte aus Thon und

Knochen liegen in grösserer Zahl vor.

Die Mächtigkeit des Susswasserkalks ist nicht überall

gleich. Zwischen dem Wehr von Wasserthalleben nnd Qrenssen

-im Steingraben tritt das Liegende desselben nirgends xu Tage.

Etwa j Stande oberhalb Qrenssen, bei Klingen hatte der tiefste

Stönbroeh mit 20 Foss den Snsswasserkalk noch nicht doreh-

snnken, nnd tiefer konnte man des Wassers wegen nicht kom;

•) Siehe besonders Cohn : Ueber die Algen des Karlsbader Sprudels

mit Bücksicht auf die Bildung des öpradelsinters. Ans den Âbbandlan-

gen der lehlerôchcn GestUsehaft ttr TaterliDdiicbe Colter. NatarwiMen-

séhalttfch-aiedidniMhe AblheUiing. 1863. Haft S. Brsshin. 1863.
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men; «1$ ein Bolirloch noch einige Fuss tiefer darch die B<h

deobank hindurchgefiihrt worden war, drang mooriges Wasser
henuis; man darf demnach annehmen, da88 schon liier Torf

unter dem Snsswasserkalk liege, und dass die GesKnimtmäch-

tigkeit de» Süsswasserkalks 22 bis 23 Fuss betrage. Unter-

halb Greussen
,
jenseits der Kupfer-Helbe, durch welche der

südliche lielbe-(îraben mit dem wilden Bett wieder verbun-

den wird, sowie bei Oruaiugeu bat man unter dem Acker-

und Wiesenboden nur noch eine schwache Lage von Suss-

wasserkalk, weiche sich bald nach oben gaas auskeüt» am
Torf als Untergrund hervortreten zu lassen.

Der Torf besteht aus schwarzbraunem HumoBf ober dM*
seo pflanzliche Bildungselemente ich nach den wenigen mir

dAigelxitoaen Proben kein Urtheil abgebeu kann. Nach An-

gaben der mit dem Torfgraben bescbäftigKen Arbeiter hat das

.
Lager switcheu Grüningen und OttenhAUsen eine Mächtigkeit

on nicht nielir als d bia é Futss «eine riuiiiUchen Veriuüt-

nisea aind jedoch aar Zeit noch nicht eifbreeht Sehnecken-

gehanae, namentlich Limnaeen, fehlen auch dem Torfe nicht.

Knochen. sind in ihm hiniiger nnd beseich&ender ala im Sfiea-

waaaerkalk. Im Sommer 1868 iitnd man bet CNtenhanaen

einen — wie mir versichert wurde — YoUstandigen Rinde*

Schädel; derselbe war bereits vor meiner Anknnft nach Son-

dersbaasen abgegeben worden; ein Arbeiter brachte mir jedoch

noch drei datn gehörige Backeosihne, nnd diese liessen keinen

Zweifel daran übrig, dass man Bùi pHmiffeniku Boj«' vor aicfa

liabe. Ohne genaue Angabe des Fundortes und aus zweiter

Hand erhielt ich noch ein Oberschenkelbein und einige Wirbel

von Bos primigenius, ferner Kieferbruchstücke vom Reh, einen

Reisszahn eines kleinen Raubthieres, ein ziemlich vollständi-

ges Skelet eines Kraniclis , eine Anzahl Knochen kleinerer

Vogel und endlich Scbildstücke der europäischen Flussschild-

kröte.

Unter dem Torfe folgt zwischen Grüningen und Otten-

hausen grauer, fetter Thon, den ich nicht sowohl für einen

selbstständigen Absatz halte, als vielmehr für eine Aufweichung

und Ausbreitung des Schieferlettens der Lettenkohlen-Gruppe,

welche liier unter der Helbe-Aoe durchstreicht.

Den bereits erwähnten DRBHMANK'schen Süsswssserkalk-

brach trafich in Besng auf die Fandstôcke des grosseren Schädel-
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hruchstäckes wenig verändert. Die Steinwand stand noch, in

deren nächster Nähe gegen Nordosten der Fund geschehen

war. Zufällig war Christian Drehmann bei meinem Eintritte

im Steinbruche beschäftigt; er erzählte mir die Geschichte der

Auffindung in Uebereinstiminung mit früher eingegangeaen Mit-

theilungeo, beseichnete mir die Grottensteinbank, unter deren

Fortsetzung, nod die Bau8teinbank, in deren Fortsetioog da«

Schâdeistôck gelegen hatte, und b&ndigta air die mehreren klei»

oen Scbildelstücke «ia, welche ganx kan vor meioean Kintrilte

Iwischen danaelben iwei Binken berrorgaboU wordM waren.

Da Chbistu» Dbbbiumi als dnrobaot wahrhaft und abreabaft

barofen ist, ond «in Gawinn far ihn gar nicht in Aaaaioht atand,

ao glaube ich seine Evsahlnngen and Angaben in allem We-
aestliehen liebtig hinnebnen an darÜM, oder Tielmehr ra vfissea.

Die Oberfläche des Bodens isl in der Umgebang des Slein-

bniebs nicht oMbr gana eben ^ wahrscheinlich in Folge alterer

Bmcharbeiten — ; der Abrauai an Danunerde ist bald aar

3 Pnas, bald nahe 6 Fnas mächtig; die FnndstSeke der Scbidel*

broebstacke liegt etwa 7 Fuss unter der oberen Qrense des

Sôsswasserkalkes, also mindestens 9 Fuss tief unter der Boden-

oberfläche; unter der bezeichneten Bausteinbank folgt eine, so-

weit der Steinbruch die Schichten entblösst, zusammenhängende
Moderscbicbt von etwa 1 Zoll mittlerer Stärke und darunter

noch nahe 10 Fuss Süsswasserkalk, in dessen untersten Schich-

ten Knochen und Zähne von Rind und Pferd, sowie Bruch-

Stocke einer Eierschale gefunden worden sind.

Die Hauj)tfrage nHch dem Alter der Schädelbruchstucke

ist demnach dahin entschieden, dass dasselbe dem Absats der

mittleren Schichten des Susswasserkalkes entspricht. Die erste

Mebenfrage, ob aUe so nahe neben einander gefundenen Broch-

stäcke sa einem Schädel zusammengehören, ist geologisch

on geringerer Bedeutung. Anatomische Bneksichten verweh-

ren ebensowenig die Annahme der Zossmmengeborigkeit, als

sie daaa nöthigen. Die sweite Nebenftage nach Baee*Bigen-

IhimUchkeiten bleibt Toraiehciger Weise so lang» nnbeantwoftet,

bia der Beantwortung ansreichendere Materialien an Grande
li^So. Die Prognathie würde ein Zeichen für einen niederen

Entwiekelnngs- ond Knltaraostand sein, wenn man sie von dem
eben vwliegenden Indiindnam anf die Oesammtbeit der gleich-

ssitigen BtamaMSgeaosasn ibertragen will.
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In nächster Beziehang zn dem menschlichen Schädel ste-

hen jedenfalls die menschlichen Kunsterzeugnisse. Die Mehr-

zahl derselben besteht zwar aus hellgehranntem Tljone, be-

kundet aber doch eine höher entwickelte Kunstfertigkeit nicht

nur in Bezug auf die Gestaltung, sondern auch in Bezug auf

allerdings nur sparsame Verzierung mit Bronce. Wie mir

«ToHANK Drehmanr, der damalige Besitzer dieser Thongerälbe,

in ganz unbefangener and nninteMSsirter Weise erzählte, war-

den dieselben nahe bei einander, zugleich mit Rind- und Pferde*

sähnen, ebenfalls, wie die Schädelstocke, 8—10 Fuss tief unter

einer geschlosseoen Decke von Grottenstein ans mürbem Sass*

watserkalk heransgegnben. Die Grabe Hegt nahe der Stein*,

ftirther- liable, halbwegs swUehea Groossen and Grfining^.

Aos KBoehen li^ ein kammarttges and ein dolohartigea Werk*

gaag or. Ich enthalte mich des fiingehens anf dia Binieln-

heilan dieser Fände, da sie aaf einer doroh längere Ven^ngen-

heit leicht unklar gewordenen Brinnernng bernhlen. Herr Dr.

KLOPmntOB in Jena, der eifrige Forscher auf dem Gebiete

der thiringischen Archäologie wird in Kürse ansfährlich aber

alle diese Dinge berichten.

Die Mehrsahl der Sâogethieireste des Greossener 88ss-

wasserkalkes, namentlich die Rind- ond Pferdesahne, scheinen

sich von denen der Gegenwart nicht zu unterscheiden; etwas

anders dürfte es sich mit den Hirsch -Arten verhalten; doch

bleibt in dieser Beziehung noch das Meiste deu vergleichend-

anatomischen Untersuchungen der Zukunft vorbehalten. Soweit

die Säiigetliier-Fauna der thüringischen Süsswasserkalke bis jetzt

gesammelt und untersucht ist, bedingt sie für die Mehrzahl der

Ablagerungen und für die obersten Schichten aller ein récentes

Alter, während die unteren Schichten einiger, so namentlich

zwischen Weimar und Belvedere, postpliocäne Formen darbie-

ten, wie Elephanten und Rhinoceronten, unter welchen ersten

sich Elepha'f! antiquuê Falkoher auszeichnet.

Auch die Säugethier- Fauna der Torf-Ablagerungen Thä»

ringens stellt einen stetigen Uebergang Tom Recenten sam
Postpliocânen dar; aber die recenten Formen treten hier, nm<»

gekehrt in denen des Sosswasserkalkes, gegen die postpliocânen

snrfick. Die Charakterform der thüringischen Torfmoore ist Bo9

pfwdgmmê. Sein Vorkommen wnrde bereits Ton Ottenhaosen er-

wähnt ; noch hinfiger ist es in den Torlbtiehen lings derSchmalen
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Gera bei Hassleberi; von dort stammt das fast vollständige

Skelet, welches, von Herrn Geheimrath Klemm während seiner

Studienzeit zusammengesetzt, in der vergleichend-osteologischen

Sammlung zu Jena aufbewahrt wird. Aber auch die zahmeren

Äbkömmiinge von Boi primigenius fehlen nicht; einem Rind-

•dwdel, der 1864 aus 4 Fuss Tiefe noterbalb Hassleben âua-

gegraben wurde, fehlen alle Vefdickangen nnd Kanten, welch«

alle Knochen des B. primigenius so augenfällig auszeichnen. Der

Edelhirsch ist im thâriqgischen Torf keine Seltenheit; im Herbst

1846 erhielt ich ein stattliches AchtEehnender>Oeweih, weichet

eben aot eineoi Torfetieb« anf der Orammen-Aae obarbalb Wer-

ninguhamen beraasgefofdert wordan war.^ Uabrigani ist dk
Sammlong und Untervochnng der Saogetbier-Faona de» tbnria-

giachen Torfs noeh mehr im Bäckstand als di^enige des Siss»

waascrkalkes. Ich will hier nnr noch dncs Bibcrscfaädcls wm
Haaslebaa Erwahnnog thon, den die Jenaer PetreAuiten-Snmm«

jang besitit. Der Biber, wie die Plnsssebildkrôte, haben Thä»

iia|^ in Folge fortschreitender Anstrocknang der Niedemngtn
Iniher eriassea als andere Wasser- nnd Snmpfbewobner, be-

sonders xahlreiebe Vögel, z. B. wilde Schwane, die am ehema-

ligen Schwansee heimisch waren. Seit einigen Jahren hut sie

sogar den Storch den thüringischen Niederungen oberhalb der

Sachsenlücke entfremdet.

Die Süsswasserkalke und Torfe Thüringens sind gleich-

zeitige Bildungen, die mitunter nicht nur reçht nahe an ein-

ander liegen, sondern auch durch einander. Auf der Grammen-Aue
in unmittelbarer Nähe der Grammen-Mühle fand ich eine Süss-

wasserkalkgrube ringsum von Torf eingeschlossen. Der Bo-

den des Rieths der Iiossa bei Orlishaosen ist ein Qemeoge

Ton beiden.

Die Sohnecken - Fauna des Greossener Snsswasserkalkas

ist in jeder Beziehung recent. Alle vorkommenden Formen

sind auch jetat noch in Thoringen häufig, und alle in Thniingen

biirfigen Formen kommen Tor. £ine Aosnabme schien aoftuigs

Mdis HdmkUa an machen, wovon nnr ein tbnringisohas Bxem-
plar, nnd «war von den Wollnitier Wiesen bei Jena, aar Yer*

gMchnng Torlag*)» Sj^itar erhielt ichjedoch Bzemplste dioser

Art Ton ailier moorigen Wiese bei Alperstedt swischen der

*) Mhtheilaog des Herrn Dr. Zhukk in Gera.
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Schmalen Gera und der Gramme, auf der sie zahlreich ver-

streut sein Bollen. Ich besitze Hdir fndeiitata nur aus dem
Greusseuer Süsswasserkalke, doch ist êie auch im Torf voo

Werningshausen nicht gar selten*).

Der Schnecken - Fauna von Greussen steht diejenige

des Rieths der Lossa bei Orlishausen am nächsten, nur

haritchen da Wasserhewobner ooch mehr vor. Aodert dage-

gen steht es mit den Süsswasserkalk-Ablagerungen in engeren

Thâlern. Schon bei Magdala nehmen Landschneckeo imbr

überhand and bei Wollnitz und Aramerbach, m deo engeren

Seitenihäleni dermale nahe Jena berrtehen aiegiuis vor. Da
iêi*Hdw Aorfüiaif, H. fruHeum und JSf. arbuitênm am baaig-

Bten, dann flndat sieh aaeh biaflg HdUe roteMlafa, H. kkpUa
und H. lueida, selteaar Häig pamaiia, H. mmoraUi, H, mM^
dbto, a. mUMOt ü, candUiul^ H. cr^êUMma, H. êtri^eUa, H.

lapieidOf if. intamata vad H. o^eolafa; Olaaailien aiad biafig«

naoMotliob dmuUia «mlricofa, C. rugotm, C. i i

'wîfii, C, purwmla

nmd C, kidenty weleha mir Ton OrenateD ebenaowenig bekaaat

aiod, wie BuUtmu mantanut and B. ohêemruê, die ieb ebenfblla

bei Ammerbaeb Ibad. Dagegen feblen an den letttgenaimteD

Orten die Paladinen and Phyßa /tmlmafa, and die Limnaeen

sind selten. Plannrben und Succineen sind in allen thüringi-

schen Süsswas.serkalken gemein. Die Vergleichung des Greussener

Süsswasscrkalkes mit anderen thüringischen nach den darin

einge8chlf>ft8enen Conchylien lässt keinen underon Unterschied

erkennen, als den von Absätzen auf einer weiten und schmalen

Thalsohle, und zwischen Hachen und steilen Gehangen. In den

ersten müssen abgestorbene Wasserbewobuer, in deo sweiten

eiogeschwemrote Landbewohner vorwalten.

Eine fremdartige, geschweige denn eine erloschene Form
ist mir ebensowenig unter deo Conchylien, als unter den Pflanzen

doa (bûriugischen Süsswasserkalkee und Torfes ao^efalleo;

ieb mosa jedoch dazu bemerken, eretens, dass sich meine Unter»

aoebnngen anf die tieferen Lagen dee Weimarischen and an-

derer Sâaawaaaerlcalke, welebe Reste von peatplioeaaen 8âiige-

tbieren enthalten, niefat eratveeki haben, nad iwritena, data

meiaen Unteraaehnngen die rein aooUkgiaeben and boCaniaehea

Uotedagen in muMreiefaendem Maaase aa Gebote atanden.

*} liflndlieh« MItthellnDg d«s Herrn Beigrslh Znnmiiii.
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Zu welchem Ërgebniss übrigens diese und ähnliche ünter-

suchangen des thüringischen Süsswasserkalkes und Torfes

immerhin fähren mögen, das Alter des GreuHsener Schädel»

kann dadurch nicht über die Grenze zwischen Recent und Post-

pliocän zurückgeschoben werden. Der Schädel gehört unstreitig

der geologischen Gegenwart an, aber er bewahrt zugleich die

Aosiobt, dass die geologische Gegenwart einen im Vmgieicb

a dar Geacbicbte kaum emiesslich langen Zeitraum umfassl,

wibrend desMo die Erdoberflüche aebr weMnUieb Teriadeft

wurde.

Grenssen war bereits im Jahre 1)260 ein Bargfleeken der

Oimfeo TOB Hohenalein, entstaodea aas einer Amiedelang nam

den noch jetxt sogenannlen Sebieferbof, m welober Stelle tieli

MKb einer freilîeli nicht antbentiechea Ueberliefemng *) ein

Bgeieichoeter Kriege dea thfiring^aehen Könige Hermanfried ^

aaa dem edlea Oeschleohte derOiraien, Omtain oder Orae^ea

OB daa Jahr 525 niedeiyeiaaaea batte. £ine aolebe Nîeder-

laeanng ealü yoimna, daaa die Umgeboag dasn eiahid, data aie

trocken and kaltnrfifaig war. Daan miieate daaiaia die mioh^

lige, hamnaretche Erdaebiobt ala Untergrund dea Bodtna der
•

Helbe-Aae aebon vorhanden gewesen sein} denn weder dnrch

Pflansen - Kaltur, noch durch wilden Woehs kann die Damm-
erde so mächtig werden ohne sehr häufige Durchfruchtung oder

Ueberspulang. Jedenfalls hat man, ohne Zahlen angeben zu

können, einen sehr langen Zeitraum far die Bildung dieser

Dammerde in Rechnung zu ziehen.

àSetzt man Stetigkeit in der Entwickelung voraus, so wird

man von einer häutigen Durchnü.ssung und Ueberspüiung zu

einer bleibenden und damit zu der Bedingung geführt, unter

welcher die Bildung des Süsswasserkalkes vor sich gehen

konnte. Auch sie musste wiederum sehr lange gewaltet haben,

ehe die Ablagerung des Siîsawaaaerkalkes bis. su einer Mäch-

tigkeit von 7 Fuss gediehen war.

Die bleibende Uebcrspülnng oder Bedeckung mit Wasser

war aber unmöglich ohne eine Storong, for welche kein anderer

Oiand eraiehtttch ist, als eine stete Anspannang des Wassers

iber der antaran Helbe-Ane, mit der wiederam eine seaartige

Bftuffcnii, VifSdlch fidiwürtbargisehsr XtandeomnlMir and
FtNaMnr der Mathsmelik, Chienlk dtr Stadl Oivamsa. 1889. fk
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Ausbreitung des Wassers über der ünstrut- und Gera -Aue und

den damit zusammenhängenden Niederungen in nothwendiger

Verbindung steht. Als der Mensch lebte, von dem der vorlie-

gende Schädel herrührt, war das thüringische Central • Bassüi

nicht mehr eio Uebertchwemmungsgebiet, wie jetzt, sondera

ein vielfach verzweigter Landsee. Aof einen soleben aber

deutet aneb nicbt einmal die Sage bin, trotidem der damalige

Meneeb wabreebeinlicb bereite an einer boberen Knnstfertigkelt

bevangebildet war.

Scbreitet man nocb etwas weiter nacb der Vergaugenboit

snrSck, so beweisen die ausgedebnten Gescbiebelager auf den

Höhen, mehr als 100 Fuss über den jetzigen Spiegeln der

Unstrut, Gera, Gramme, Lossu und Sclicrkonde, dass sich der

vorhin angedeutete Landsee des centralen Thüringens aus einem

viel weiteren und tieferen, noch älteren Binnen-Gewässer ent-

wickelt hat. Diese Geschiebe besteben cu ihrem weit grösseren

Xbeile aus Porphyren, übereinstimmend mit denen des rnttt*

leren Tbüringer Waldes, wie die Gesebiebe der Gera und Ilm.

Die MögUebkeit dieses Wasserstandes seist niebt eine Sineeo-

kang als notbwendig vorans, sondern wird ein&eber doreb den

Lauf der jetsigen Unstrnt bedingt, welehe die Gewässer des

Jetsigen Centraibeckens dnrcfa die Saobsenlncke der Goldenen

Aue und durch die Thalenge zwischen Nebra nnd Freiburg

der Saalniederuiig zuführt. Die Sachsenlücke unterbricht den

Höhenzug der Ilainleite nordwestlich, der Finne und Schmücke

südöstlich; sie ist deutlich das Resultat der Ërosion und nichts

bindert, ihre Erweiterung und Vertiefung der geologischen Neu-

zeit einsnordnen. Dasselbe gilt von der allerdings längeren

Tbalenge unterhalb der Goldenen Ane.

Scbreitet man nmgekebrt etwas weiter an der Oegeowait

vor, so knnpft sieb ancb an die allmâlige Bmiedrignng des

Wasserstandes im tbiringer Centralbeeken nnd an die Srb6-
' hung des Seebodens dnrob Gesebiebe, Sand und Seblamm«

wie ibn die fliessenden Gewässer noch jetzt berbeüSbren, dureb

Süsswasserkalk und Torf, wie er an Ort und Stelle entsteht,

keine Sage, keine Geschichte. Nur einige Ortsnamen beziehen

sich auf seeartige Unterbrechungen der Flussläufe. So wurde

die Stadt Gebesee — halbwegs zwischen Erfurt und Greussea

— höchst wahrscheinlich am Ufer einer seeartigen Ausbrei-

tung der Gera gründet, deren Ablauf sieb bier ein Webr auf
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Keopergesteiuen zwischen dem Gerichtsberge und der Burg eut-

gegCDStellte. Zwischen Walschleben und Audisleben wird ein

Theii der Gera-Âue als ,,der See** bezeichnet. Auch eine

feuchte Wiese swiseben Haasleben ond Alpentedi beiaet „der

oee •

Zu Anfang des 18. Jahrhunderts bestanden im thoringer

Centraibeekeo noch folgende 8e«n*), md iwtr nach ibrem

Umiiii^ geordnet:

1) der grotee nnd der kleine .Wetttentee,

2) der Scbwaatee,

3) der See switcfaen GroM-Btembaeh nnd Qattnuuinsbnnaen,

4) der See swiaeben Wenigen-Tennttedt and Tennstedt,

5) der See swiseben Vieselbacb und Kerspleben.

Ueber das Verscbwinden der Seen von Tennstedt und,

Vieselbeeh kann leb keine Angabe naehen ; der Lege des leisten

eatapricbt gegenwärtig ein LnnbgslMte, die segenannte Fasanerie.

Die ansehnliebe Wassorflaebe derWelssenseen vnrde dnrch

einen Vorsprang des nordlichen Ufers in den westlichen grossen

ood in den östlichen kleinen geschieden. Auf diesem Vorsprunge

erbaute Jutta, die Gemahlin Ludwigs des Eisernen, Landgrafen

von Thüringen, 1172 eine Burg, „dass sie da eine sichere Her-

berge zwischen Naumburg und Wartburg habe'', aus welcher

die Stadt Weissensee entstanden ist**). Die Trockenlegung

des grossen Sees wurde 1705***) begonnen, die des kleinen

am Ende des vorigen Jahrhunderts. Der ehemalige Boden des

grossen Weissensees stellt jetzt eine fast horizontale Fläche dar,

welche theils hIs Wiesenland, theiis als Ackerland benutzt wird,

theils mit Bäimen besetzt ist. Die Quelle, welche den ehe-

maligea See speiste, tiiesst mittelst eines AbsugS|^abens nach

dem niederen Niveau des kleinen Weissensees ab, und von da

durch einen Einschnitt in einem Oypsrucken swischen dem See

und der Helba in die letzte. Nur die tieferen Stellen des Bo>

dens vom kleinen See sind noch' berast, die übrigen beackert.

Der Boden beider Seeflacben ist locker nnd bnmos; er entbält

*) Principatna iBcnacengis cxhib. a VJiih. Bwr. HuMiNNO ca. 1712.

**) Meriao, Topographia superioris Saaoniae, Thuriagiae, MiMuiaê ete.

Frankoforti a. M. 1510. Fol. S. 190.

OtBGoau, da« jeUt fiorirend« Thüringen n. . w. Erfurt, 1711.

.|.aL6ts.XlX.l. 5
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viele Brocken von Schnecken und Muscheln , die betooders

auf dem kleinen See noch bestimmbar sind.

Der Schwansee*) liatte eine Oberfläche von 1800 Weimari-

schen Ackern; seine Trockenlegung durch Ablassen des Wassers

nach der Gramme begann 1795; jetzt ist die ebene Bodeodäche

von Laubholz und Wiese eingenommen.

Ein am Ufer des Brembacher Sees gelegenes Lustscblöss-

chen wurde von der Herzogin Aona A^malie voa Saohgeo-

Weiniar, der Mutter Karl Augusts, noch wochenlang während

des Sommers bewohnt. Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts

wurde der See durch Damme in 4 Teiche geschieden. Die

beiden grössten davon hatten lUBammen lld Weimariseha Aeker

Oberfläche und worden bareits 1795 «rocken gdegt; der Mittel-

teich hatte 39 Weimariach« Aokar, der kleine nor 10 Wei-

maiische Acker; diese beiden aind erst 1888 nach awei Seiten

hin, nach der Soherkonde ond nach der Loasa, entwicMii

worden••).

Gegenwärtig hat das centrale Thnringen keinen einaigett

See mehr naehsaweben ; die Bntwickelang der thäringieckan

Flnssläofe ist bis aof einige Biethe and Uebertehwemmuags-

flächen vollendet »

Menschliche Ueberreste aus den SSeswasaerkalken Deutsch-

lands sind ausserdem schon viermal aufgeieicbnet worden.

Hausmann***) hat über eine Steinaxt berichtet, welche man 1853

neben der Sagemuhle von Rtiuschenwasser unweit Bovenden bei

Gnltingeii unter einer mehrere Fusse starken Kaiktuifbank fand,

und in (»emeitischaft mit BüNSENf) über eine Anzahl Topf-

scherben und Feuersteingeräthe, welche 1834 oberhalb Lenglern

unweit Göttingen, links am Wege nach Emmenhausen etwa

10 Fuss tief unter der Oberfläche aus lockerem Kalktuff aus-

gegraben worden waren. Noch früher gab v. Schlotukim ff)

Nachricht aber Menscheoschädel aus den KalktofiJagem bei

*i MiLLRR, Staats • Handbnch ffir das QrostbencogtlittBi Sachsen*
Weimar-Elacnach. Weimar, \Sb\. 8. 217.

**) Briefliche Mittheilang des Herta Pfarrer KsASaita sa Oraes-

Brembach.

Göttinfer gelehrte AnMigen. Ihö4. Nachrichten von der

Qeorg-Aagtist-Univeirsitftt. S. I69L

t) OStdnger gslehrie Aaaaigea. 18». 8. IM.
It) V. ScHLOTMeia, PetreliMteakande a. s. w Ooiha, i&JKk 8. 3.
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Bilzingsleben and Meissen» die freilich aaf die Nennoog der

Fandorte beschränkt sind.

Die menscbUchen Ueberreste des mitteldetitoehen SSss-

waMerkalkes tragen dam bei, die weite Kloflt zwischen dem
littBScbea der Geschichte ond denen der Geologie «na den

Kietmblegewngen des Sommethales und ans den Höhlen Eng-

laods,* Belgjana, S&d-Fhinkieichs und Sieiiiens, in denen sie

mit erloschenen Thierformen gemengt sind, durch ein neues

Zwischenglied aossufSllen.
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S. Beiträge xur geologisckei Kemiiiiss der PyreiâeM.

Von üerro Ferdinand Zirkel in Lemberg.

(Hiersu Tafel I, II, Iii. IV.)

Die Geschichte der geologischen Erforschung der Pyrenäen

bis zum heutigen Tage iksst sich füglich in drei wohlcharak-

terisirte Zeitabschnitte biingen. Der erste dieser Abschnitte,

den Schluss des vorigen and ungefähr die ersten iwanzig Jahre

unseres Jahrhunderts umfassend, ist durch die Namen Ramond,

Pala880ü und Gbabpbhtiib gekennseicbnet. Ramord weihte

zehn Jahre seines Lebens unausgesetst, sehn andere mit Unter-

brechungen dem Studium des Baues der Pjrenien und ihrer

Vergleichung mit den Alpen. Die allgemeine Peststellung der

Vertheilnng und gegenseitigen Lagerung der Yersehiedenen

Gebirgsarten , der Erweis, dass die Hauptkette um den Mont

Perdu, welchen er gewissermaasseii zuerst wieder entdeckte

und nach wahrliaft heroischen Anstrengungen zuerst bestieg,

aus tos.siltûhrcmlen Schichten bestehe, sind die Hauptresultate,

die er io anziehendster Darstellungsweise und getreu dem

Geiste seiner Zeit in den , Observations faites dans les Pyré-

nées^ (1789) und den ^Voyages au Mont Perdu et dans la partie

adjacente des Hautes-Pyrénées (Paris. 1801)*^ niederlegte. Der

Abbé Palassov, ein ebenso bescheidener, als scharfsinniger and

eifriger Forscher war Ramorp^s Zeitgenosse und Kachfblger;

on ihm rühren der «Essai stur la minéralogie des Monts-Pyré-

nées** (1782) und die ,,Mémoires pour serrir à Thistoire naturelle

des Pyrénées et des pays adjacents (Pau. ISlö)** her. Im Jahre

i823 erschien der „Essai sur la coiistituiioii géognostique des

Pyrenees'* von J. v. Charpentier, die Frucht unablässiger vier-

jähriger Wanderungen, ein Werk, welches für die Pyrenäen

das geworden ist, was des unübertretriiciieu Horaz Bkkbdikt

« Saussure s Schriften für die Alpen sind, eine selbst in un-

seren Tagen, die gar Manches ganz anders deuten und auffassen,

unirersiegbare Quelle vielseitiger Belehrung. Die Treue der
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Beobachtung, die Schärfe und Klarheit der Darstellung sind

bei diesem aasgeseichneteo Schäler WsaK£R8 wahrhaft be-

wundernswerth.

Die bedeutsamsten Fortschritte machte die Pyrenaengeo-

logie durch die Untersuchungen, welche Dufrêkoy behufs der

Uerstellang der im Verein mit Êlib de Bhaumomt herausgege-

benen geologischen Karte von Frankreksb in dieeem Gebirge

anstellte. Diese Forschongen, welche man als den zweiten

Abschnitt beseiefanen kiuiD, begannen im Jahre ] 825. DufbUot
hat namentlich das grosse Verdienst, Licht in die Natur nod

Stellung der Sedimentirfonnationen gebmeht tu hnben. Dm« .

WM OoiLBnmrnB aUl Ttrraên d» oolesîrs prkm»^ nnd eaMiirê

dpim bœiehnele, wnrde in Jnm nnd Kreide getbeilt; aneh

war er ea, welcher die horiaontal gelagerten Schichten der

Bhene der nittleren Tertürformation snwiea nnd dadurch den

Hanptfaebnngaaet der Pyrenäen der Zeit nach fixirte, wenn er

aach nodi daa mitgahobene Bocän fmr obere Kreide hielt' Die

Arbeiten fiber die Kreide des afidlichen Frankreichs (ISSO),

iher die pyreniischen Ophite, Gypse nnd Soolfuellen (1832),

ibcr die oetMirsf «ay^uMias (1833), aber die Bisenenlagerstät-

ten der Ostpyrenäen nnd die Kalke von Vicdessos (1834),

welche ursprünglich in den Annales des mines erschienen, fin-

den sich gesammelt im 2. Bande der „ Mémoires pour servir a

une description géologique de la France (Paris. 1834)**. Nach-

dem bis dahin immer nur vereinzelte Forscher ihre Kräfte

der Erkenntniss des Gebirgsbaues der Pyrenäen gewidmet,

begann nach längerer Pause um das Jahr 1844 auf diesem

Gebiete, gewissermaassen die dritte Phase bildend, eine viel-

seitigere Thätigkeit, deren Ergebnisse als zahlreiche kleinere

Abhandlungen in den Annales des mines, den Comptes rendus

der Sitzungen der Pariser Akademie, vorzugsweise aber in dem
Bulletin der Société géologique veröffentlicht wurden und wer^

den. D'Archiao« QBAnLOUP, DwHAns, A. d'Orbigrt, i»

Vomnii» ConüAU, Rovaüut, IUoldi, Crouzet nod Fbbtchibt,

Tallatioiib, Boübjot, ns PiotihlIiI • beschäftigten sich mit

palionlologiaehen and strmtigraphiachea AiMten, Doboohir

und Co(|DABD mit allgemeineren Untersuchungen, sumal auch

aber nMtamorpfaiache Erscheinungen; neuerdings sind nament-

lich Noooto und Noubvr, nnd awar Tonagsweise far die ost*

Hchen PTrenieo, thitig, Dns grossta Verdienst aber enrarb
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sich der onermüdliche A. Letmbrib, Professor an der Faculté

des Bcieiice« in Toulouse, dessen im Jahre 1844 beginnende

Uiitersuchiingeri mit dem reichsten Erfolge gekrönt wurden.

Er war en, der zuerst zeigte, dass das Terrain de transition^

welches bisher als ungetheiltes Ganzes auf den Karten und in

den Beschreibungen figurirt hatte, sich an vielen Punkten in

ein wohlcharakterisirtes Silur und Devon zerlegen lasse, der

den »Jura und die Kreide zergliederte und deren Faunen stu-

dirte, der die Karte DufrEkot's und Élus de Beaumont's in

. manchen Punkten berichtigt« nod ao vielen Stellen die ge-

. Dnuesten Detail-Untertseliaiigen vornahm. LiTinniB't Arbeiteo

haben zumal das D<^partemcnt der oberea Garora«^ vialleiobl

den an Ähwechselang reiohaten Bezirk, zum Gegenstand; neaer-

dings (186d) hat er aber aaeh über die geologisch« Conati-

tntion des Ariégethals bdehat schateenawerlhe Baobaehtangen

geliefert.

Im Sommer dee Jahree 1865 verweilt« iob eine Zeit toag

in den Pyrenäen , aumal in deren Mitralen Theîlen, und die

folgenden Blätter bringen einige Baraltate meiner Kreaa- uaê

Qoerwanderangen, welebe die frfiberea Forecfaangen ergÜBaea

oder beriehtigen.

Allgemeine Qliederniig des geologi§elien Anftous.
Die grossen Zage des geologtecben Anfbaot der Pyrenäen

sind ziemlich einfacher Art. Parallel mit der Richtung des

Gebirges zieht sich vom mittelländischen bis zum atlantischen

Meere eine Reihe von G r an i tmas s i ve n , denen ein gewichtiger

Antheil an der Bildunjr des Hauptgriits zukommt. Vorzugs-

weise sind dieselben in den östlichen und den centralen Pyre-

näen \orhanden. Vom Cup Creus läuft ein gewaltiges, in der

(»egend von ülette und Villefranche ein mächtiges Gebiet um-
gewandelter .Schiefer nmfn.ssendes Granitterrain, welches sich

nach Westen zu gabelt und 4y Meile in der grössteu Breite,

22 Meilen in der grössten Lange misst, bia ongefahr an daa

obere Thal von Andorra; nordwestlich daivon sieht sich ein

anderes schmaleres und ebenfalls nicht ganz geschloasenea^

sondern vou .Turabildangen unterbroehenes, 9 Meilen lang mb
der («egend des Pic de Barthélémy SberTaraaeon bia ÜMt nach

Castillon im ValloQgae. Auch weiter nach Weeten nooh, in

der Gegend von 6t. Béat êiaé »«hrere Oimoititôelie vettam-
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Belt. Die centralen Granitstöcke erscheinen von jenen ond

anter einander dorch ausgedehnte silurische (und devonische)

Gebilde getrennt zwischen dem Ursprung der Garonne und

dem Pic du Midi d'Ossau*), also in jenem Theile, welcher

gerade der höchste der ganzen Kette ist, und, wie bei den

Graniten der Ostpyrenäen ist auch die Richtung der Aneinan-

derreihung, sowie meist auch die Richtung der gnissten Aus-

dehnung dieser Massive mit derjenigen der Pyrenäenkette über-

haupt parallel. In den Westpyrenäen erreicht der (Kranit bei

Weitem nicht diese Wichtigkeit ; dort giebt es nor zwei kleinere

Graaitioseio, eine södlicli voa Vera ao der Bidassoa, die an-

dere ÖAtlich von der Ni?e nod sâdlicb von La Bastide -Clai-

renee. Eîgentliâmiicber Weise stellen der ostpyrenaische and
der centraipjrenäische Oranitzug in der Haapidirection swei

parallele, .ober einander geschobene Lônieu dar, welehe, obaehon

aie keiiiaaweiga immer den Haoptkamm dea Gebir|pa bilden,

dennoch noter einander in denuMiben Verbaltaiaa stehen, wie

der ?om Mittelmeer und der vom atlantischen Meer aoslanfende

Pjrenieostraog, von denen ebenfiüJa der eine nicht die Ver-

liogerong des andcien bildet.

Eine Sberans groaaa Verbreitong in den oberen Thailen

dea Gebirges gewinnen die Schichten der ailurisehen und

devoniaeheo Formation; sie bilden ein breitea, gleichfalla

dar Gebirgsdirection parallelea Band, welcbea, langgeatreekt,

mit aeinen beiden Enden fast an daa xnitteltândiache nnd an

das atlantische Meer stösst and meistens die Graoitatôcke

rundum oder zum Theil umgiebt, auch jenen grossen Raum
um die obere (iaronne und die Noguera Pallnresa **) austüllt,

welchen die östliche und die centrale Granitreihe zwischen sich

lassen. Auf der Nordseite werden diese Schichten der soge-

nannten Uebergangsformationen hauptsächlich von Jura, dauo

auch von Kreide , auf der Südseite vorzugsweise von Kreide,

dann aocb vou Buntem Sandstein begrenst und überlagert.

*) £« giebt mehrere Pic» da Midi in den Pyrenäen, indem mehrere

Orte denjenifj;cn höheren Berg, welcher von ittnert aus gerade gegen Sü-

den gtlegen ist. also benennen, r. B. Pic da Midi de Bigorre, P. d. M.

de Viscos, Pic. d. M. de Geaust a. s. w. Der Pic da Midi d'Ossau ist

each Ar Pan der Mittagspic.

^) Dar apaaiaehe Nsae Hegaara iai daa Anagiaaini das fraaaati.

•ckaa Oaroana.
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Die grösste Breite des zusammenhängendeo, nicht durch Granit

onterbrocheoen , vielfach gefalteten Uebergangi^gohirges *) ist

xwiscben dem ChAteau de la Garde im Salat-Thal oiid Are»li«

im Thal der Nogaera PalUresa 7^ Meile. Zamal setceii diese

Gebilde, die «os Thonscfaiefero, Gnmweeken, Kalksteinen nnd
Kalknierenechiefem beêteben, die oberen Abhänge anfder Nord-
seite der atlantiscben nnd auf derdfidseite der mittellandisehen

Fjnrenien snsanunenf und swar Verden namentlich die innemten

Theile derselben ans silorisehen Schiebten gebildet, weldie

nördlich und südlich Ton den weitaas minder mächtigen dero-

nisclien begleitet werden. Da, wo die Schiefer an den Granit

angrenzen, hat selir häufig eine Umwandlung in Chiastolifh-

schiefer, Fleckschiefer, Knotenschiefer, Glimmerschie(er statt-

gefunden; s. B* in der Umgegend von Bagnères de. Luchon,

Baréges.

Die Steinkohlenformation ist in den höheren Pyre-

näen nicht entwickelt; Ablagerungen derselben finden sich nur

im östlichen Theile, nnd swar an sehr weit von dem Haopt-

kamm weg in die Ebene oder das Hfigellaad binansgerfiekteo

Stellen. In Frankreich kennt man sndwestiich von Sigean

iwei kleine Becken, das winsige von Durban dnd das etwas

grössere von Ségure; sie liegen muldenförmig in Übergangs-
schichten und sind von einem rothen Sandstein bedeckt, der

nach Paii-iLETTE zur Kreide, nach Max Braun zum Buntsand-

stein, nach den neueren Untersuchungen von Noouks (Bull, de

la 8oc. géol. [2] XIV, 1857, 786) noch zur Steinkohlenforma-

tion gehört. Auf dem südlichen spanischen Abhänge liegt ein

Kohlenbecken bei St. Juan de las Abadesas am Flusse Ter
zwischen Ripoll und Campredon; Kohlenflotze, die aber noch

nicht abgebaut werden, erscheinen auch an den Flanken des

Berges von Gadis, eine Stunde von Urgel im Ségre-Thal.

Schichten der Dyas formation sind in den Pyrenien

nicht bekannt; die Trias ist nur durch ihr unterstes Glied,

*J F6r folche Scbichtt^n, welche entweder dem Silur uder Devon

aogehSren. aber noch nicht mit Oewlnheit einer dieier FormationeB ra-

gelbeilt warden, werden wir an« im Asfcblai» an Naqsakr (Geognoeie»

Bd. n, 8. 45) der proviaoriecheB Benenmrag ÜebergaagiforuatioB bedie-

neu, womit, wie im vorliegenden Falle, aach roitanter insammenfaMend
•olche Terrain! beieictanet werden, in denen sowold Silnr, all Devon ent-

ivickelt iit.
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moèn rotiieD, glimmerhaltenden Quarzsandstein vertreten, wel>

cher namentlich in deii atJantischen Fjreaàen zwischen Tolosa,

8t. J«Mi- Pied -de-Port und dem Pic dn Midi d'Ossaii südlich

von den sUorischeB and deroniscfaen Schichten in mehreren ein-

fdnen Ifnesen veiiMreîtet ist, die dort d!e Wasserscheide ans-

Mchen. Einen langen and scbmahsn Streifeo bildet der Bnnt-

sandstwn südlich von Venasqae anf dem spanischen Abhang,

iwiscben üebergangsschichten und Kreide rerlaufend, einen an-

deren kürzereu ostlich von St. Girons, südlich von Labastide

de Seron auf dem französischen Abhang, welcher zwischen

Üebergangsschichten und dem Jura einherzieht; auch westlich

von St- Oirons, hei St. Lary im Vallongue, bei Lez oberhalb

8t Béat im Garoonethal, hei Cierp im Tiquethal erscheinen

sehr wen^ machtige Schichten rothen Sandsteins swischen

Üebergangsschichten (Deron) und Jnra. Schichlen, welche

dem Maschelkalk and Kenper entsprechen, sind in den Pyre-

näen noch nicht nachgewiesen and scheinen ^nslich sa feUen.

Nach der Baals des Gebirges sn verliaft nan aaf dem
aârdlichen frtmsôsischen Abhang, angefahr das mittlere Drittel

der Kette einnehmend and entweder direct die Uebergangs-

scbiditen (yorzngsweise Devon) oder den Bantsandstein aber*

lagernd, ein unregelmässig gestaltetes Band von J ura, wel-

ches westlich von Argellez im Thal des Louzon* beginnt, in

grosser Schmalheit sSdlich von Lourdes und Bagnéres de Bi-

gorre einherzieht, dann um St. Gaudens und St. Beat, wo der

Pic de Gar und der Pic de Cagire daraus bestehen, sich be-

trächtlich verbreitert, nm südlich von Mas d'Azil bei Labastide

de Seron in ein spitces Ende auszulaufen; dieser Jurakalkzug

ist 19 Meilen lang and besitit 3 Meilen grosste Breite, fiin

soderer Zag von Jankalk erstreckt sich, ebeofalls aaf dem
nördlichen Abhang, aas der Gegend von Oost im Salatthal bis

weit ober Vicdessos and lesOabannes hinaas and nmschliesst,

bei Taraseon sich' wieder snrnckweodend, hafeiscnformig eine

Granitpartie. Auch auf dem spanischen Abhang fehlt diese

Formation nicht ganz, wo sie, allerdings nur im aussersten

Westen von dem Thale von Roncesvalles aus bis fast nach

Bilbao einen langen und schmalen Streifen bildet. Längs des

öbrigen Abhangs der spanischen Westpyrenäen, sowie längs

der ganzen Central- und OstpyreoäeD ist diese Formation aber,

einaelne winsige Ablagerangen in den Uebeigaogs- and Kreide- .
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gebilden der oordöstlicbsteo Pyreoâen abgerechnet, gar nicht

entwickelt.

Die unterRten Schichten des Jura, welcher fa«t ganc aus

Kalksteinen zusammengesetzt ist, bestehen auageJblichen, zelli-

gen Kalksteinen, sodann schwarzen ond grauen, dichten Kalk-

steinen und schwanen Kalkschiefem — alls petrefactenleer;

darüber folgen foasilreiehe Glieder, graue vnd gelbe Mef)gel-

sebiefer mit AmittaniUês Ihmoamf Terebxatiila, Lima, Plieatala,

Peoten, Odarii mmUdkm» (charakteristiseh fSr den Lias der

Yonne), sowie sebwarie Kalksteine und dankelgrane Mergel-

sebiefer mit Ammanitu hifrons, A. Dawm, A* plamôoUmy Nm*
iUui dausHê, Bêlemnitêê tHpatHUu, Terebraiula buttata, T, orm-

thocephaiOy T. cynocephalay Gryphaea cymbium^ Gr. MacaiUochii^

(charakteristisch für den oberen Lias des Aveyron), Pecten ae-

quivalvift, Lima proboscidea, Astarte, Serpula. Diese Schichten

gehören ihrer Fauna gemäss offenbar dem Lias, und zwar,

zumal die letzterwähnten, dem mittleren und oberen Lias (^^a^«

Uanen ond tiHnnien Alc. d'Orb.) an, nicht bloss dem oberen,

wie Lbtmbbii angiebt , welcher 1856 'eine kurze Uebersi^t

über den pyreoaisoheo Jura mittheilte*). Grifphaea arenata, ein

Hanptfossil des anleren Lias (Ét, êmémurim) hat sieh bis jetsi

noch nicht in den Pyrenäen gefunden; das Sinémnrien scheint

hier nieht vertreten an sein, wenn niebt etwa die liegenden

foasilfreien, schwarsen Kalkschiefer und gelblieben, selligen

Kalksteine das« geboren. Sehr reich an jenen PossUresten,

welche indessen nur stellenweise vorkommen, ist die Umgegend
von Aspet (Foujos, liurjo), Campeis und der Fuss des Cagire,

ftTiier die Nachbarschaft von St. Pé. S<höne Exemplare von

Pecten aetjuivalvis finden sich am Col d'Anéou zwischen dem

Teiche von Liierz und Aulus und am Coi d^£ret zwi^hen die-

sem Teiche und £rce im Garbet-Xhale.

lieber diesen Schichten lagern nnn hier und da anter den

ächten Kreidebildungen noch einige andere Glieder: Breccien

ans schwarsen, gpranen und gelben eckigan Kalksteinstnekno

mit schwaraem Cament (Brèebe portor genannt), n. a. bei Mé»

dons am Adoar oberhalb Bagnères de Biforre, Bramebaqae im

Baronsse -Thal, Sanveterre (Haute- Oaronne), dunkele, bttn-

menreiehe, etwas körnige Kiüke, blAolicber Blalkstein, in wel-

*) Comptes rendtti, XLIi. 18ôb. 730.
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chem Lbyjcseie nördlich von Jazet (Hante -Garonne) nnd M
Bise-Nistos (Haute* Pyrénéen) eine Nerinea auffand, Mbr ihn-

Heb der Nerinea Bruntrutana des Korallenkalket der Bonigogney

and diehier« Uchtgraner K^lkatein nit Jftesten von kleine* Ne-

fineen, AstArten, Eo^iniden und Poljpnrlen. ComàU etknaaln

bierin CÎdmiê nobUiê, Lbtirbii ist geneigt, dleie obeMten

Gebilde dee pTrenüseben Jura, welebe sieb s. B. im Déf». der

ebiren Gnrfmne bei Itaut, Arbon, nordUeb nm Jnael, nordlieh

von Aspet, bei Onrotp, Ore, Bagiry finden, der mittleren Etage

dieser Formation zuruspreX'hen. Diese Fauna mit ihren vor-

waltenden Nerineeu, Astarten, Ecliiniden, Poiyparien scheint

indessen viel eher zum weissen Jura au gehören, worauf auçh

Cidans noöUis verweist.

Während die Jnraglieder nach unten sa sowohl gegen den

Bunten Sandstein, als geg^n die Uebergangsgebilde (vorangt'

weise DevonJ deutlich abgegrenzt sind, ist die Scbeidnng zwi-

seben den obersten Jnra* nnd den nntersten Kreidesefaiebtsa in

den Pyicenien der eoneordwiten Lagerung beider Formationen

ood der Terhältnissmäsaigen Armuih an Petrefaelen wegen ge-

wobnlieb nicbt streng dnrohsnfnbren.

Nacb dem Fuss der Kette sa fortsdireitend beobaeblet

DMin nun, dass ein ausgedehntes Band der Kr ei deforma-
tion in groftber Hegelmä.ssigkeit den nördlichen und aiidlichen

Pyrenäenabhang fast in seiner ganzen Länge begleitet; es

wird vorzugsweise gebildet aus Kalksteinen
,

Mergelkalken,

Mergeln und Thonen. Auf dem nördlichen Abhang folgt

die Kreide meist auf Uebergangs- und Jnraschichten (in

den Ostpyrenäen ist »ie südlich aach von Oranit begrenzt),

auf dem südlichen Abhang lagert sie vorxogsweise auf dem
Booten Sandstein nnd ebenlUls anf den Usbei^angssebiobten«

Weitaas der grossere XbaU der pjfren&iseben Kreideformation

(in den CentraJpyren&eo fast anssebliesslieh) besteht ans der

oberen Kreide, entspricbt dem Cenoman (grès veii supérieur),

Tnion und Senon (eraie proprement dite, eraie bisoehe). Nach«

den man stets der Ansicht gewesen, dass in den Pyrenäen

Oberhaupt keine untere Kreide existire, wies i/Archiac dieselbe

als einen Bestaiidtheil der Corbières nach und fand Leymerib*)

1862 bei Sainte -Suzanne unweit Orthez in den Westpjrenäen

*) CoBpCas fOBdos, LIV. 186a. 663.
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unter dem Cenoman mit Tnebratula Menardiy Ostrea carinata,

Caprotina Lonsdali und Orbituliten eine altere Etage, welche

durch eine locale Hebung der Beobachtang zugänglich gemacht

ist. £8 sind Thone and Mergel, reich an Exogyra smuata,

MSMrdem Arten Ton Trigoniftf Are«, eine Torbinolia and ficfai-

nideo fahrebd, die Toxatter odw EckêmoipaUmgm OoiUgmi ähn-

lich sind, Diete Schiebten, mit welchen man die schwanen,

thonigen Schiefer vereinigen konnte, die sich um Manléon and

Oloron am Fnsse der Jnrassischen Diceratenkalke finden nnd

nnterj die Pocoidenkalke der oberen Kreide einschietsen,

rechnet Letmbrjb com Aptien fGauIt), woin auch die fossil-

haltigen Schichten von Vinport an den Ufern des Adour zu

zählen seien. Auch jene schwarzen Schiefer mit Exogyra

sinuata, Terebratula sella, Toxaster CoUegnii von Quilian und

8t. Faul de Fenouillet in den Ostpyrenäen gehören nach ihm

sum Aptieo. Alle diese Localitäteu habe ich nicht besucht,

soviel man aber aus den angeführten Fossilien schliessen darf,

scheinen dieselben -viel eher dem Neoeom als dem Gault

(Aptien) ansogehdren. Sxogffra tmiiato Sow. Exoifffra Qmhm
d^Obb.), das beseichnendste Fossil, findet sieh im Neocom des

Teotobnrger Waldes, des S^elwssins, mit 7«rs6faliiia seUa im

neocomen Sandstein der Koste von Kent, auf der lusel Wight,

im enteren neocomen Theil des Speoton-clay von York-

shire u. 8. w., hat dagegen nirgendwo far den Gault Bedeu-

tung. Die erwähnten Schichten der Ostpyrenäen hält auch

NüGUES für neocom, führt aber kurz an, dass sich über den

Neocomkalkeu in der Gegend von St. Paul de Fenouillet wohl-

charakterisirter Gault mit seiner Speciaifauna finde*).

Unter den Gliedern der oberen Kreideformation scheint

das Senon weitaus vorzuwalten. Wie bei Maestricht, im Seine-

bassin und auf Seeland aber der weissen Kreide, dem typi-

sohen Gliede des Senons, noch die Taffkreide, der Pisolithmi-

kalk und der KoraUenkalk als locale Facies (terrain danien)

folgen, so bat aaoh Lrübbib fnr die Pyrenäen nachgewiesen,

dass hier in dem Departement der oberen Gerönne und in den

benachbarten Theilen der angrentende» Departements ober der

weissen, senonischen Kreide, welche namentlich darch Ananchytee

charakterisirt ist, noch Schichten erscheinen, welche mit den

*) Compte* rendof, LVIl. ISbJ. 333.
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ob«i «rwihnUii so panülcUtireo tind, und welche er gui
kinlidk «la Tenain robieii beieichiiela*). Bt stellen steh dieae

BUdmgea Tonagaweise dar alt lieht gaibllehbniiuie OrttttalinaB-

KaUuteiBe «od Kalkateine ndt ffmmpnmattê radkUuê, GaUrUu
gigas, Nmta rugaso, Oêtrûa Um>a^ Jimira «iriafe-Mtflafo». Thê*

àdea radiata.

Ja, über diesen Maestricht- Schichten der Pyrenäen erkennt

man in der Gegend von Ausseing und Aurignac auf dem rech-

ten und linken Ufer der Garonne, wo locale Hebungen die

Auflagerung der horizontalen Süsswasserabsatze des subpyre-

näiscben Miocänbeckens ferngehalten haben, noch andere Bil-

dBogen, welche man nur der Kreide zurechnen kann, and welche

somit eine Etage deraelben daralellen too höherem NiTeao

ala alle anderawo bekannten. Lbtmerib hat dieadhe neoer*

diqga ala Étage ganunoien (1862) beaeûshnet^V* Ai aind onton

bante Thooe ond Sande nit BraônkoUenaclunitBeo, aowie

a8t«q;»ordnete, iell%e Kolkateine ond Kalkmargel {Venut gm'

mmmea Lstm., TanMUo Baglei Lmi., SphaêmUiêê^ Legmêriêi

BatIh, OKres dêprêêêa Lvtm.), sodnnn Itthographiaehe Kalk-

steine mit Feuersteinen; darüber gewahrt man bei Ausseing in

völlig concordanter Lagerung eine vorzugsweise mergelige

Schicht mit vielen Fossilresten, unter denen man mit V^erwun-

derang zahlreiche Echiniden und Concbylien der eigentlichen

weissen Kreide, d. i. eines palaeontologisch tieferen Niveaus,

findet. Die genaue Untereuchung dieser Colonie verdanken

wir Letmbrie. Die Faon» derselben belief sich bis 1863 anf

54 Arten, daronter 81 neue und eigenthumlichc. Von 13 Arten,

welebe Lwimam anf bekannte snrncklahren kennte, gahovan

9 aar waiaaeo Kreide, nod 4 finden aieb in dem attteUandl-

schaa Bocin. Die Kreidearian aind unter den MoUoaken:
OnasMElaUa Ihtfrmwgi Lim., Famtf Lapeyrou$ana Lmi., 0$trm

«Miealarif Lbth*, O, unemdla Lsni., Tênbrûtàla alata Lmc.
Dieae Arten aind selten in der Colonie, nber man findet sie

häufig in der eigentlichen Kreide der Pyrenäen, und seltsamer-

*) Ball, de la Soc. géol., (2) XXIil. 18(>b. 551.

**) Der verdienstvolle Foriebtr hat bei Gelegenheit der Venamm-
lang der geol. OeteHtehaft sii 8t. Oandens (Beptbr. 1862) eine ausfuhr-

HeUBeschftibang dara gdfefert (Ball, da la 8oc géoU i^) XIX. 1860.

1097) «nd ayiiar aoch eine ^ote aar la sjstlva garmonien" mttgalhsilt

(cbcBdae. (3) XX. 1863. 483).; ergi. «aeh Baltoiia» (3; X. 618.
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weise mengt sich zu ihnen kein Reprasenlant der Maestrichter

PaoDa von Aasseing. Die Hauptarten der Bchinodermen sind:

Mieroiter brtoia oder Matheroni, Hemiaster punetatut d'Oeb«,

ilfUHMftylM mmta mit kleiner Taille and ovoidaler Form, Arten,

weiche der weiaaeo Kreide angehören, aber in detjenigen der

Centraipyrenäen unbekannt sind. Die Colonie eei nbrigeas

cur Bxistena des garumniacben Syalent gar niebt nothweudig,

•ie ist nnr ein loealer Zniall, wie ma» denn bei Aurignac da>-

selbe durch eine Schicht ?en qnanigem 6aBd ohne FoMiHea

ersetzt findet.

Das pjTeuäische Bocan wird vorzugsweise aus Sauden,

aus mergeligen Miliolitenkalken und aus Nummulitenschichten

gel)ildet. Ueberall in den Centraipyrenäen, sowoiil den fran-

zösischen, als don spanischen, endigt das Eocän oben mit einem

mächtigen Fuddingsgeiiilde, auf welches zuerst Palassou auf-

merksaro machte, und welches er schon richtig ron anderen

groben Conglomeraten unterschied; es sind grosse, oft nur

wenig abgemndete Kalksteiafiragmente (der Kreide und unteren

Bocanformation) von lichter Farbe, verbunden durch ein faaliK

krjstallinlsches, weisslichee, gelbUches, rôchlicfaes, oft roaenrothet

oder pfiraichblithrothea, kalkiges, mitunter auch durch ein mer-

geliges- oder aelbat aandig*mergeligea Cément.-

Bocan und Kreide folgen in den Pyrenäen in TÖllig eon-

cordanter Lagerung und im engsten gegenseitigen Anschluss

auf einander. Dieser innige Verband ist früher für Lkymehie

ein Grund gewesen, die mittleren und (»lieren von jenen Schich-

ten, welche er spater als Etaj^e garumnien bezeichnete, und

das ganze Eocän bis zu den Puddingen Pala880ü's unter dem
Namen Terrain épicrotacé su umfassen, wodurch das gleich-

wohl trefflich durch seine Numrouliten im Norden und finden

der Kette charakteriaitte Socan ala ein oavollatândiger Appen-

dix der Kreide hingeecelk wurde > 1962 hal er dieae An^
iManng, aa welcher er manchen Anfechtungen sum Trots lange

leetfehaJten, fallen laasen, für die Oegenden dçr oberen Ga-
ronne durch Vereinigung der oberaten Schichten adnea biahe-

rigen Termina crétacé anpérienr (bunte Thons n. a. w.) mit

*i So ist CS z. B. dargeatellt in der ..Esquisse géugnostique des Py-

rénées do la Hfltne-GnroviM, TonlonM. 1858'*. in wtlchtr dM Bocfta alt

•olches gar nicht üguhrt.
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élo «Dtenten seines Terrain épicretacé die Étage gaiiiitini«ii

gMcbaffeo (welche mii der die lelrteo Kreidefo80Uien enthal-

tteden Colonie nmiiiiehr loeal den SdiloM der Kreide bildet)

•od liatt mii den BlUtolitenkalken das £oo&a begiooen, wel-

«Imb obo die Selbttetindiglteit gewahrt ist, die ihm troti der

Cooeordaos in der Lagerong in palaeootologischer Hiiwicht

mit Recht gebohrt.

Die cretaceischen und eocänen Bildangen, welche Huf der

nördJichen Pyrenäenseite mehr dem Fuss der Kette genähert

»iod, steigen auf der südlichen in nierk würdiger Weise zu be-

deutenden Höhen empor, so dass selbst ein Theil des Gebirgs-

kamms, und zwar gerade einer der höchsten, der Marboré, Trou-

Diouse und Umgegeod, daraus besteht; aoch der südlich von
der Waseerscheide ganz in Spanien gelegene Mont Perdo ge-

hört ihnen an« «ud hier sind diese Jungen, lossUfôhrenden Afeeres*

gsbilde so einer Höbe empor|^oben, welche von dem im
Osten gelegeaen Grsaitkamm des Crabioales und der Ifala-

düta nor am ein Weniges oberfrodTen wird. Der nofdlieh rem
Ment Perdo sich erhebende Kettentheil bis som TalUoo im
Westen, sasaramengesetst ans Kalksteinen, Mergeln nnd Sand-

stsioen, zeichnet sich im Gegensats so den spitzigen und kegel-

förmigen Granit- und Schieferpica der übrigen Hauptkette durch

die seltsam plumpen, sonst nicht wiederkehrenden Bergformen

aus, die, wie Rajiio5D treffend bemerkt, ein Ansehen haben,

als ob ein Volk von Riesen bei ihrer Aufthürraung Richtmaass

ond Winkelwage angewandt hätte. Der Mont Perdu selbst

(10676 Fuss) hat eine eigenthumlich stompf aogestutete Form,

darauf folgen gegen Westen mehrere Bergmasseo, welche rechi-

wiakeligeo Blöcken von riesigen IXmensionen gleichen: der

QfKnder des Marboré (10584 Fnss), die Thörme des Marbofé

(dsr hoebsle 9616 Foss), «der Oasque de Marboré (9576 Pose);

sisdsnn erscfaeini in dem Haufthamm Jener bernbmte nnd rsgel-

Bsseige, anfisUend tief sebarlenartige Binschoitt, welcher den

Mimen der Bolaadsbresehe trägt. Bine sehr besehweriiebe

Wsndemng über unglaublich steile Felsen, Schneefelder ond

die spaltenreichen Gletscher, die sich von der Bresche herab-

liehen, führt aus dem Circus von Gavarnie zu diesem riesigen,

über 100 Fuss breiten Fenster empor, von welchem aus der

darch Nichts mehr gehinderte Blick nach Süden über die ua-

ermsssiicheo £beoen des soonverbraoatea Aragous bis selbst



zur fernen Sierra de Moncayo auf der Grenze Castiliens hin-

schweifi. Weiter nach Westen folgt nooh eine andere, weniger

Miageseicbnete Scharte in dem HauptkMm, die ûdsche Bresche

genannt, und daran schliesst sich der ausgedehnte, nach Nord-

osten herabhängende Gletscher des Taillon, aii velehea die

Beri^iaopter ihre spitte Picfonn wieder gewinnen.

Die Waseerecheide der Pyrenäen wird 'densnfblge von

eraebiedenen Geeteinen gebildet; vomogswMse von SUnraehieh-

ten nnd Qranit, in den Westpyrenien auch von rothem Triaa-

andateio, in einem Tliiile der Oentralpyrenäen aach von Kreide-

und Ëocânschichten.

Alle bis jetzt erwähnten Schichtenbildungen .sind luariucii

Ursprungs und bilden die Hauptkette mit ihren Vcjrbügeln, in-

dem [sie sich alle in aufgerichteter Stellung befinden. Wan-

dert man auf der . franzünisclien Seite iti den ausgezeichueteo

pyrenaiachen Querthälern aus der Ebene au dem HaupÜuyBm
empor, so «berschreitet man diese Schichten, welche im Grosseo

nnd Gänsen ein mit der Gebirgsdirection paralleles. Streiehen

besttsen,*in mehr oder minder volisahüger Beihenfolge von

den Jongsten anssersten xu den ältesten innersten i man beob-

achtet au günstigen Stellen, wie die Jorabildnngen die ereia-

ceischea nnd eooanen, wie der Bnnte Sandstein die JnmgUeder,

wie die devonischen nnd sUnrisohen Sebiebten die des Ôonten

Sandsteins unterteufen (vergl. f. B. das Profil Taf. I, Fig. 1).

Jenseits der äussorslen cretaceischen und eocäneii Hügel dehnt

sich nun im Norden die weite Ebene der Gascogne, iui Süden

die des £br<) mit ihren horizontalen Schichten aus, die ihr

Material von der zerstörten Oberfläche des Hochgebirges be-

zogen haben. Land- und Süsswasser- Fossilreste (namentlich

Helices) führend gehören sie dem Mio can an, und es giebt

mehrere Punkte, wo man ausserordentlich deutlich die lieber-

deeknog der alten gehobenen Schichten durch horisontaie Mioean-

scbiehton gewahren kann; südöstlich vom Dorfe Plan a. B.

sieht man im Thale des Yolp (Hanfee Garonne) die rollkommen

wagereebten Miocânscbiehten aafmhen anf sehr slirk geneigten,

fest senkreehten Sebiebten jener groben Kalksleinpuddinge

(Paddinge Palassou^s), welche, wechselnd mit mergeligen Sand-

steinschichten, wie erwähnt, das letzte Glied des pyrenäiseben

Eocäns ausmachen. Wenn auch bereits frühere Hebungen un-

sweifelhaft aich ereignet haben, so thun doch diese Verhält-
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nine es nit voller Klmrfaett dar, dast die lelite Hebong, nnd

iwar diejenige grossie, welche dem bis dabin in seinen Hanpt-

lögen nur schwach markirten Gebirge seine jetzige Gestalt

aufgedrückt hat, in die Zeit zwischen der eocanen und mio-

cänen Periode fallt; durcli diese Hebung, welcîjc den Rückzug

der See und die heutige Trennung des atlantischen und mit-

tdlândischen Meeres in dieser Gegend im Gefolge hatte, wurde

aoeb die überall herrschende Streichungsnebtang W. 18 Qrad

N. = h. 7 2
parnllel der Kettendirection zur Geltung ge-

faraabL Da man früber das Ëoeâo mit der Kreide conAtndirte,

•e ist ea erfiirKeb, wenn Ëlibm BmàJmom (Poggmik Annal.

XXV; 1883. 26) aagt« daaa Ae Pjrenaen ihre Jeteige Stellaag

crbakao haben naeh der Ablagemag toq Grâmand and Kreide

ad TOT der Ablagerang von TertSracbiefaten versofaiedenen

Aken.

Die miodlînen Süsswassergebilde der gascognisoben Ebene,

welche in einem grossen subpyrenaischen Seebecken abgesetzt

wurden und, wie erwähnt, keinerlei Störung in ihrer Lagerung

erlitten haben, bestehen aus Mergeln mit Kaikknauern, Thonen

und Quarzsanden milFeldspathbrÖckchen, Schieferstuckchen und

QÜBMDerscbäppdien and enthalten eine grosse Menge von Säuge-

thierresten (Rhiaafseros, Mastodon, Dinotherium, Paiaeotherium),

wie sie sich namenClieh in angebenrer Anzahl an yerschiedeoen

Pnakten der Départements dea Gera and der oberen Oaronnne

(Saasaa, Simonre, Boalogne, Seaneerabe) finden.

Darah die Bergkette der Pyrenäen, weniger «war in dem

eigsntlieben Hochgebirge ida inr dem Htigellande an der Mna»

dang der Th&ler, finden «eh kleine, kuppenlormige, sehr häufig

oa Thonen und Gypsen umgebene Ablagemngen einea «wi-

schen Diorit und Hornblendefels die Mitte haltenden Eruptiv*

gesteins, welches von Palassou als Ophit bezeichnet wurde;

vorzugsweise erscheinen sie in den WestpjTcnäen, in den Thä-

lern von Lavedan, Ossau, Baigorry; sie werden den Gegenstand

8|»äterer ausführlicher Betrachtungen bilden.

Als noch jüngere neptuniscfae Bildungen stellen sich nun

die diluvialen in den Thâlern dar. Während der Diluvial-

periode worden die Hochgebirgsthüler, welche gewiss sum

grôsaten Theil nraprôngHehe Spalten waren, weiter aoagetieft

and in den breitmn Thalboekan Detritnammaaen abgeaetat;

B«Ste.4.l.fMl.««t.XJX,1. ' 6
'
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Pïoceese, die sweifeltobne schon wahrend der Miocaoperiode

begonnen batten. Das Hauptwerk ist aber die Brosion der

Thäler in den boritontalen Tertiärbiidnngen am Posa der Kette

nnd die AnslaUnng dersdben mit Lehm, Scbetter nnd groe»

eeren Blöcken. Die grösete diluviale Ablagerung der Pyrenictn

ist die weite Eîbene Yon Perpignan im anesereten Osten, von

Sigean nördlich Ms Argelée snrMer und Géret sfidlieh, welche

sich als Anschwemmuag. des Agly, der Tet, des Reart and

des Tech ergieht.

Diese diluvialen Bildungen stehen im engsten Zusammen-
hange mit jener am Endo der Tertiärzeit in Europa eingetre-

tenen Vergletscherung, welche ebenfalls die Pyrenäen betraf.

Auch die erratischen Bildungen , der gewaltsame Transport

grösserer Blöcke und Ihre unregelmässige Anbaofimg an ge*

wissen Stellen sind diluvial und wurden orsngsweise dnrob

Gletscher bewirkt, beschränken, sieb aber nur auf das Oebvge
nnd dehnen sich nicht mai die Bbene an^ Die erratiselieB

Phänomene Jist man wähl auf nngevöhnliche Waaseffliche«

snrooksufnhren vsrsacbt; hedenltt man aber, dass die tef*

bewegten grossen Blöcke ihre Oontnoreu, Kanten nnd Beken

gewölmlicb wohl bewahrt haben, wie es bei den heutigen

Tages von den Gletschern trauspordrten der Fall ist, während

Wasserrtutheu niemals solche Blöcke wegschaffen, ohne ihre

Gestalt merklich abzurunden; dass dieselben hoch oben auf den

Flanken der Berge niedergesetzt sind, auf Höhen, bis zu wel-

chen wohl Gletscher, niemals aber Wasserfluthen sie empor-

auschieben vermochten ; dass die Wasserüuthen stets die von
beiden Thalseilen herrührenden Blöcke vermengen, wogegen in

den Pyrenäen in dieser Hinsicht oft auf eine weite Strecke hin

eine denüiche Trennung der beiderseitigen Fragmente sieh er-

kennen lasst, gerade wie es' ein Gletscher bewirkt; finmer dnst

die Forchen nnd Sehrammen sowohl anf den Blöcken selbst»

als auf dem anstehenden Gestein» welohes sie bei ihrem Trans-

port passirten, nicht von Jenen abwsiohen, welche die Blöcke
heutiger Moränen durch langsame und anhaltende Friction

empfangen und enecgen , die rasche Wasserströmong aber

weder auf dem anstehenden, noch auf dem mit fortgerissenen

Gesteine solche Furchen atibringen kann, — so wird es nicht

zweifelhaft sein, dass diese diluvialen Schuttanhäufungen glaciale,

mit den Absätzen der recenten Gletscher völlig übereinstim-
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iode «od siebl dsrch WäBterfiotben hanrorgtmfeoe Bildmi-

Aotgeseîobnet sind die affrMtiaehes Block* someist von

Qniiit» wdcbe sich ia den obertten Tliileni won Oampan, der

Piqae und der Oeromie flnden, oft bia m betnobtlieher Hohe
fto dem GebaDge emporsteige« und von den Hochgebirgen im

Soden herstammen, die zum Theil jetzt noch vergletschert sind.

Das ganze Thal des Astes d'Oo (eines Nebenflüsschens des

Arboost, welcher in die Pique mündet) war früher mit einem

aogebeuren Gletscher erfüllt, dessen Morainen man trefflich

bei Garin im oberen Arboast-Tbal beobachten kann, wohin ich

fon Col de Peyresourde herabstieg ; dieses Dorf raht auf eiser

•Mgsdehnten und sehr mächligen Ablagerung von groateren, *

eft heaabohea Blôekea andkleinea OeroUea, welche hier, wo daa

Oe-Thalf indam ea, mit dem Larbonat-Thal Tereintgt, fàêi recbt-

wiaklig gegeo Oaten umbiegt, rieb vor den Bergen im Norden

aafttaoten. Seibat auf dieaem Bergrücken, welcher daa Arbooa^
Thal Ton dem nordlich gelegenen Oneil-Thal trennt, liegen bia

n betriehtlicher Hohe sehr amfangreiche Blöcke, and sogar

sind diese über die Einsenkungen des Rückens in das Oueil

Thal hinübergeschoben worden, wo man sie gegenüber dem
Dorfe Cirés am Fusse des Berges Bilourtède beobachtet; der

Gletscher des Arboust-Thales muss also ehedem eine solche

Höhe erreicht haben, dass er dasselbe bis zum Gi[)f"el des

Berge« Bilonrtöde aoafallte. Der Urspnmg aller dieaer Blöcke

In einer Arbeit über die Terrains diluvieni des Pyrénées (Bull,

il k Boe. géol., (I) XIV. 1843. 40*2) schl m ileh M OouMie sur Bi^

Wraag der erraüMhMi Phiaooene der Maiaeag tint m BcAunoiiTi'

ttw diejeei^Hi der Alpea an ; er iat der Anaieht» daw dieee BfldniiceB

WiüfrflmbeB ihren ürepniog TerdankeBi welche dareb dai plötsliche

SduMben von Gletschern vermittelst heisser Oase geliefert wurden, die

•ich wahrscheinlich bei dem Zntagetretcn der Ophite, der jüngsten Eruptir-

ge&tfine der Pyrenäen entwickelt haben sollen. Ciiabpemtikr (ebendae

(•2) IV. 1817. -274) hat sich mit vollem Recht gegen diese Anschauungs-

weise ausgesprochen, weil dieselbe, wie des Näheren auseinandergesetzt

«ird, «in« ganz unbeschaffbar« Wärmemenge fordert, w«il dieee Wirme,
ied« si« plcttlieh dae Waeeer in Dampf verwandelt, keine Waaierflttlhen

Wrverhringeo konnto, nnd weil die Whrfcnngen eoleher Waeieriathen

iMiaenegee mit demjenigen der emtiechen FbÜnomeae ftbereinstimmeo.

6^ die beiden anlen Pnnkte rachte É. de Biaimont anaAhrliche Eln-

«eedaagee an meéhin {ehendan IV. 1847. 1334^
6*
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kann nicht zweifelhaft sein; ea iat derselbe, 4arch oft halb-

foBslange OrthokiaskiysUüle porphyrartige, charakteristiaebe

Granit, wie er am den Tei|;l«t8chefttn boheo Port d'Oo*), am
Pie de OmtMàô und am Cntbioiiles aostefal. Die Meniae haA

iin^afilir 4000 Mr. L&nge, 1500 Mr. Breite und MO Mr. Miirb»

tigkeit Vom Fort d^Oo herstem^endo Gnmitbloeke und Oirnoi^»

l^ehiebe findet man selbst noeb bei St Bertrand deGomminges
und bei Lebroqnère im Oaronneüial, wo sie sieb mitdem DUoTiom
wmengen, und Ms wohin sie eineri Weg Ton eirea 60 Kikas.

zurückgelegt hüben. Sehr deutliche Furchen und Schliffe wei-

sen die müchtigen Schieferblöcko auf, welche in dem maleri-

schen, im Hintergrunde durch einen imposanten Qletschercircus

geschlossenen Lys-Thal liegen, das man so oft von dem Bade-

ort Bagnéres de Luchou aus besucht. Die allervortreftlichsten

Gletscherspuren beobachtete ich auoh im oberen Thale von

Vicdeasos bei Tarasoon and .das Aiiége-Tbal abwarte bis naeb

FoU**).

Granitüche Gesteine der Fyren&eu.

Ueber die allgemeine Vert h eilung des Granits in den

Pyrenäen ist schon oben in der Einleitung Einiges erwähnt;

im Ftjlgciideu ist eine kurze Zusammenstellung der pyrenai-

schen (îranitpartieen versucht worden mit Âogabe der begren-

zenden Gesteine.

Die Granitpartie südlich von Vera in Spanien, im Süden
fast bis QoyKueta, im Osten fast bis Lerota, im Westen fisat

bis Oyarson reichend, wird im Osten nnd Westen vom Ueber-

gangsgebiiige, im Norden vom Bantaandstein, im Södea von
Lias begrenst Diejenige swiscben Hasparren, Gambo, Itxasaov«

St Martin ist an einem Theile ihres sndlieben Verlanfes

von Uebergangsgebirge, sonst gans Ton Kreide begrenst. Der
Granit von Loueroop swiscben Iionrdes and Montgailiard iat

rings von Kreide umgeben.

^ Port bsbaea die FUm flb«r Ae WsaMrseheMe der Ceatial-

pjrrenisn.

**) Anderweitige Mittheilmugeii fib«r erratltehe Bnebtisaagta ia den
Pyren&en gab Di noriiHR in teincn Études aar les phénom^iiM erratiqaet

de In Scandinavie (Boll, de la Soc. gdol., (2) IV. 1847. '2«J), Tei;gl. aaeh

Max Bravs's Brief an Brors, NeuM Jahrb. f. Miaer. 1843. 80.'
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Die Gmiite

a) von obersten OMM-Thal hh abwärts nach Eaux-chaudes;

b) von den Anfangen der Thaler des Axan und Labet de

Boon (Moni Monné); von den Anfangen dee Gave de

MevendMi*), dee Qave de Oanbe nnd des Gave de Lalöor,

von den% G«ve d'Ossone (Vignemale) nnd dem Gave de

Gavarino bis Gédre (Pimené, ConméUe)>

e) der obersten Neste d'Aore, oberhalb Aragnonet nnd Plan;

d) dee Maesivs worn Néoovielle nnd den Quellen der Aygne
Cluse, sowie der auf der Nordseite desselben liegenden

kleinen Stocke;

e) des Massivs zwischen Bagnères de Luchon, Venasque, dem
Port de Bieisa und dem Bielsa-Thal, die gewaltig(»n Häupter

des centralen Hauptkamms, Pic de Crabioules, Tue de

Maapas, Pic Qnairat, Penna de Montarqaé, die Berge om
den Port d*Oo, Clarabide, Pic Posets;

f) dee Massivs zwischen Venasque nnd Espot (Maiadetta,

• Port de Yiella, Port de Galdas, die Wasserscheide swi«

sehen Garonne nnd Nognera Ribagonana);

g) der Partfeen von Bosost im Val d'Aran*^ nnd der klei-

nen Stocke nm Salardn im obersten Theile dieses Thaies ;

h) der kloinen Partieen auf den Gehangen des Piqnet-ThaleSt

s. B. oberhalb Salles, Boargalais, Guran, Gier,

die diese Granite werden allseitig vom silurisch- devonischen

Schiefergebirge im ursprünglichen oder krystalliniscfa umge«

wandelten Zustande umschlossen.

Zwischen Mauléon Baroussc, den Hohen oberhalb Cierp,

8o8t und sich nach Westen schmal hinstreckend bis zu dem

Pic de Montaspet liegt eine Granitpartie, durch welche sich

die Thäler von Söst und Ferrère durchziehen, nordlich gans

von Jura amfasst, sndlich grosstentheis vom Uebergangsgebirge,

HUB Theil von Jnra, nnd swar nnter eigenthümlichen Verhalt»

Dissen (gewissermaassen eingek«lt swischen Jnra, von dem ein

Sifick dnreh den Granit bolirt ist); im Gsten ist diese Granit-

peitie snm Theil von umgewandeltem Sehieferterrain begrenst.

*) Oaie, Neüa, Ästet bdisao in den CsntralpyreiileD die Wlldwaaser;

nttere Besetchnnng ist aach in den westlichen Pyrenien im Gebrauch.

**) So heilst der oberate Tbtil des Garonoetbaiet, welcher, obschon

tuf dem Nordabhange gelegen, von der Quelle bis zum Pont du Roi auf

«a« Länge ron 7—Ö Standen nicht XranwiiKb, londera spanisch ist.
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Zwischen St. Bertrand de Comminges und Nestier liegen süd-

lich von der Neste d'Aure, da wo diese vor ihrer Vereinigung

mit der Garonne von Westen nach Osten fliesst, drei (»ranit-

punkte, bei Tibiran, Montégut und Lombres, ganz umschlossen

von Jura. Südlich von Aspet, westlich voo Arbas ündet sich,

längs des Oer verlaufdnd, ebenfalU eine grötsere iviuniünsei im

Jurakalk.

Die onregelmeasige Qranitpartie, deren wettliclitter find-

ponkt CeetUlon im Lei-Tbal« deren öetliohater die Umgegend

des Pio de Barthélémy ist, deren nordliebate Orenie Laeonri,

die Montagne Calamane ist und bei Montonlien das Ariége-Thal

dorchsetat, deren nordliehste Orense dnrek das Betmale-Tlial

über'Seix, an Brce vorbei, am Teiebe von Lhera vorbei, längs

des Suc-Thales und an Vicdessos vorüberzieht, dann weit nach

Westen buchtartig einspringt, um endlich wieder, über Tarascon

gehend, den Pic de Barthélémy zu umfassen, — grenzt im

Norden an Uebergangsgebirge (im nordwestlichsten Theile bei

Castillon auch an Jura), südlich vorzugsweise au Jara (im snd-

westlichsten Theile auch an Ueberg^ogsgebiige).

Das östlichste Graoitterrain , welches westlich in zwei

Zacken anslanft.— einer endigend bei den Quellen des Vic-

dessos« der andere bei denen des Ëmbalire —, und welcbes

östlich sich auch in swei Arme theilt, von denen der eine

bis Millas nnd Bstagel lâoft, der andere, dnreb :das Uebei>

gangsgebirge des Tecb-Thsles anm grossen Tbeil ontevbrocheii

bis Gollionre nnd dem Cap de Crens siebt, — ist cnm grosstea

Tbeil Ton Uebergangsgebirge umgebeo, aber aneb von Kreide

begrenst, und zwar nordlich von Ste. Colombe sur Cette an

St. Paul de Fenouillet vorbei bis zum Mont Forcereal südlich

von Estagel.

Bei den Graniten der Pyrenäen lassen sich einzelne pe-

tro gra p h i s c he Varietäten im Allgemeinen recht gut aus-

einanderhalteo. Zwar wurden nur die Granite der centralen,

sowie der westlichen Mittelmeer- and der ostlichen atlaotischen

Pyrenäen genauer untersucht, aber für alle ist der Mangel an

fleiscbrothem Feldspath charakteristisch. Wenn sich durch die

weisse Farbe der Orthoklase diese Oranite dem „eigentlichen

Granit*' O. RosB*s anscbliessen , so stimmen sie mit der

Diagnose dieser Abtheilong dadurch nicht nberein, dass sie

Google
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nicht zweierlei Glimmer, sondern gewöhnlich lodif^llch dua-

keleo, mitunter aber auch nur weinsen Cîliuiuier t'iihron.

Die verbreitetslen Granite besitzen weissen oder graulich-

weissen, seltea geiblicbweiBSen. (>;ewöhn]ich vorwaltenden Or«

thoklas, welcher sich in diesen Gebirgen oft durch seinen leb-

haften Giasglanz uad die yerbiltaitiinMsig bedeutende Pellu-

cidität aoBseicbiiet, wodmeh eine gewisse Aehnliehkeil mit

Sanidin hervoigenfea wind, nnä weshalb sieb» sunal in den

Ueinkôraîgen Gruiten « Eeldspath nnd Qoars nicht immer

tmi den ersten Bliek dentlicli nntorseheiden lassen. Gleich-

wehl ist es nieLl wahrscheinlieh, dass da, wo ein dem gewohn-

üeheo granitischen Orthoklas ähnlicher in den Fyren&en er-

scheint, dieser durch Umwandlong ans dem saptdinäbnlichen

hervorgegangen sei ; denn wo der letztere sich uniwandelt, gebt

direct Kaolin daraus hervor. Der Oligoklas ist zwar in den

meisten Graniten, aber gewöhnlich in nicht sonderlich grusser

Menge vorhanden.' Der Quarz ist graulichweiss oder rauchgrau

ond oft recht pellucid. Der Glimmer (z. B. zwischen Cante-

rets und dem Pont d'Espagne in scharfen sechsseitigen Blatt*

eben) ist jmngsweise dunkel, schwarz, schwiLrzlicbgrSn^schvärs-

lichbraon, and neben ihm erscheint kein weisser Glimmer; lets-

tsrer bildet, asch seinerseits nicht mit donkelem vergesell-

cbaftet, ein Gemengtbeil anderer seltenererVarietäten. Grünlich-

schwarMT Talk oder Cblorit ist hänfig in vielen Graniten,

somal denen, welebe sich den Syenitgraniten nähern, ohne

dass aber dadurch im entferntesten ein protogbähnlicher Ha-

bites hervorgerufen wildes aneh erseheint so bin .nnd wieder

grünlichweisser Talk.

Granit von solcher Zusammensetzung und in der Regel

mittelkörniger Textur bildet nun die gewöhnlichste Varietät der

Pyrenäen, wie sie z. B. am Massiv des Néouvielle und Pic

d'Arbizou, am nördlichen Abhänge der Maladetta, in den Thä-

lern des Marcadau, Latour, des Salat, Garbet, Vicdessos u. s. w.

assteht. Grosskörnigen Granit dieser Art fand ich mit Cuar-

RsniR am Teiche Arbu im Thälchen von Sue, einer Seiten-

schlacht des ViedeMos-Thales.

Ansgeseicbnet ist Jener schone porphyrartige Granit, der

den Haoptkamm der Centraikette swischen dem Tno de Bfanpas

ond dem Clarabide, mit dem Crabionles, dem Col de Portillon

ond dem' Port d'Oo bildet; von dort emâ dorcb Gletscher nnd



' WMserAnllieii grosae Block« deM«lben id die Thalw b«Mb*
geführt, aef der finuifôfeisehen Seite in* die oberen Tbeile deê

Lonron-, des Âstau-, des Arboust- and des Lys-Thales, nnt der

spanischen in die Thâler des Astos de Venasque und der

Essera. Dort kann man Handstücke schlagen, in denen die

weisslichgrauen Orthoklaskrystalle, stets nach dem Karlsbader

Gesetz zwillingRartig verwachsen, eine Länge von j Fuss, eine

Dicke von 9 —10 Linien besitzen. Diese übergrossen Orthoklas

-

krystalle zeigcajene oben erwähnte sanidinalioliche Beschaffenheit

nicht. Ihre Masse ist niemals ganz homogen, stets gewahrt man
schwarze GHmmerblättchen und Qoarzkörncben darin, auch

amschiiesst sie stecknadelkop^grosse, scharf begrenite Partieeo

Ton triklinem Felds|>atfa, welche so eingewachsen sind, daaa

die Haoptspaltnngsflacfaen (P) beider Feldspatbo ftwt lasam*

mcnfallen nnd so die sehr feine Zwillingss^feifiing dentlich

sichtbar wird. Anch. bemeritt^nan in den Orthoklasen gani

winzige, silberweisse Olinmerblättcben, welche in dem eigent-

lichen Gemenge nicht vorkommen und sich hier vielleicht nnr

im engsten Anschluss an deti knlihaltigen Feldspath ausbil-

den konnten. Während meistens die grossen Orthoklaskry-

stalle regellos in dem Gemenge vertheilt sind, giebt es doch

auch Varietäten , in denen dieselben mit ihren Längsflächeii

nahezu parallel gelagert sind, und dann nehmen mitunter auch

wohl die schwarzen Giimmerblättchen an dieser Paralleilagerong

Theil. Das mittelkornige Granitgemenge, in welchem diese

Orthoklaskrystalle porphyrartig eingewachsen sind, ist dem
gewöhnlichen Pyrenaengranit sehr übnlich, nnr enth&h es an-

scheinend wenigen Orthoklas, dafar reichHcben nnd dentKchen

Oligoklas und vielen schwanen oder brannschwanen Glimmer.

Alle Varietäten dieses sehr schönen Granits in den yerschie-

denen Thälem zeigen eine sehr nberdnstimmende Znsammen-
setinng. Die grossen Oithoklaskrystalle verwittern schwerer

als das nbrige oligoklasreiche Gemenge und springen so leisten-

förmig auf der Oberfläche des Gesteins hervor; trefflich kommt
dies demjenigen zu statten, welcher die steilen Felsabstürze

unterhalb des Port d'Qo erklettert, um über diesen zweithöchsten

aller Pyreniienpässe (9564 Fuss) nach Spanien zu gelangen.

In diesem Granit setzt an der nördlichen Wand des vereisten

Sees vom Port d'Oo (8507 Fuss) ein Quarzgang ndt silber-

haltigem Bleiglans anf, den man hier trots der Unganst der
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Verhältnisse eine Zeit lang abbaute. Charpbntieb enrEbnt

noch als Fundponkle ähnlicher Granite in den Ostpjrenaeii

den Col de la Marguerite (zwiechen der V. de Teta und der

V. de Oiaela) and den Canigou, wo Aber «Ke Orlboklaee we*

groM muà. Der fritebe «nd eeboiie Gmit gleicb ober-

belb liAcoort im Sakt-Tbale ^eiebt anf étm Tineebendete diesem

Oraoil toib centralen Haoptkamm, wenn man sieb ans dem*
selben die grossen porphyrartigen Ortboklasé binwegdeukt;

eh mStlelkôniiges Gemenge ans Qaan, etwas dnrehscheinen-

dem Ortholdas, dentliohem Oiigoklas in ziemlicher Menge,

bloss schwarzem, keinem weissen Glimmer (hier und da sparen-

haft Hornblende).

Eine ganz andere Varietät stellt der Granit aus der Um-
gegend des Badeortes Bagnéres de Luchon dar, welche dort

bei den Thermen und der Montagne de Superbagnéres beginnt

and südlich das Pique-Thal aufwärts bis Castelvieil and dem
Berbe«Tbäleben geht. Er ist abweicbend von dem gewöbnlicben

nd porpbjrartigen Pyrenäengranti dnreb Art, Teartnr und

Flnbe der GemengtbeSe. Anf den ersten Bliek nntersebeidet

man in d«B ebaiakteristisoben grosskömigen Yarietiten ver-

schieden gefirbten Peldspatb: «inen granHebbkmen, in den fii-

seben Sticken stark glaaglänsenden , welcher sieb als Ortho*
' blas zn erkennen giebt, und schneeweissen, etwas matteren, wel-

cher unzählige Male eine sehr deutliche und keineswegs feine

Streifung beobachten lässt, weshalb wohl sänimtlicher weisse

Feldspath Oiigoklas ist. Der Quarz, welcher sich mitunter in

walloussgrossen Körnern findet, ist von auffallendem Fettglanz

und rauchgrauer Farbe. Ausserdem erscheint schon glänzender,

silberweisser Glimmer in kanten dicken Säulen and Tafeln,

deren Oberfläche bisweilen einen Quadratzoll übersteigt; don-

keler Gümmer kommt darin höchst spärlich, oft anf weite Br*

•tieeknog bin gsr nicht Tor« Bs waltet somit hier gerade das

iingekehrte Verbaltniss ob, wie es die anderen Granite der

Pyrenäen anfweisen, welche stets ibst nnr schwanen Glimmer

ISbren. Keineswegs selten enthalt der Granit wn Lachen

weissen Gümmer in Ibinstrahligen, b6schelf5rmig anseinander-

laofenden, eisblumenähnlicben Aggregaten, welche schon PicoT

DE Lapeyrouse (Journal de Physique, XXVI. 429) kannte.

Hauptsächlich findet sich dieser schöne Glimmer in den feld-

spatbreichen Granitgäugen, welche am Ausmâodaagspunkte der
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Th«nM]q«elleo àom «i dAS OnuiitmaisÎT «Dgreaienite, OMt»-

morphosirten (êilorbciMii) Sehiefsr darelneliM. Hinter dma
KoriiAiiB ôlhiet sieh eine in den Pelé gehauene Sehwitshalle«

in weleber man sieh doreh den C^uellendanst einer Temperatur

von 33— 40 Grad aussetzen kann; daran achliessen sich weit-

läufige unterirdische Strecken zur Fassung der Quellen, und die

Gesteinsblöcke, welche bei diesen Arbeiten herausgefördert

wurden, liefern schöne Handstficke dieser ausgezeichneten Va-

rietät. Man kann aus dem grosskörnigen Luchongfanit Stücke

von der Grösse einer Faust herausschlagen, welche ganz aus

solchen Garben von feinen Gümmerstrahlen besteben» Ueber-

aus ähnlich ist dieser Glimmer dem blnmigblatterigen von
Berge Hradisko bei Rosena in Mähren und ans der Umgebung
von Pressburg. Selten waltet in dem Luehongranit der blaue.

Orthoklas sehr vor; dagegen giebt es andere Punkte, an deoeo

der sehneeweisse, auf das DeoiUehste gestreifte Oligoklas fast

allein mit Quam und silberweissen Glimmerblattern das grob-

körnige Gestein susammensetsl. Mâtnnter ist die Yerbindimg

der Gemengtheile nicht eompakt; es stellen sieh kleine Drusen-

räume ein, die aber gewöhnlich nicht mit Krystallen bekleidet

sind. Man kann diese eigenthümliche Graniivarietät wohl als

einen Pcgmatit bezeichnen*).

Andere Granitvorkomoiuisse der Pyrenäen schliessen sich

in Anssehen und Zusammensetzung diesem Luchongranit an.

In dem benachbarten Val d'Aran (dem spanischen Garonne-Thale)

erscheinen bei Bosost und bei Lez Granite, die vollkommen

ähnlich sind. Täuschend ähnlich ist auch der grosskörnige,

stellenweise gleichfalls blumig-blätterigen Glimmer enthaltende

Granit der Umgegend von Az im oberen Aridge-Thal und he«

merkenswerth ist es, dass sowohl ' bei Les, als bei Ax, gsrade

wie bei Lnchon, Schwefelquellen auf der Grense dieser Granits

und des krystallinisch metamorphosirten, alten Schiefergebirges

hervorbrechen. Zu veigleichen ist hier auch der Granit twi«

sehen Gédre und Gavarnie mit grünem Orthoklas, weissliehem

Oligoklas, fettglänsendem Quarz und viel weissem Glimmer.

Geht man von Arreau aufwärts das Thal der Neste de Louron,

*l Lsvessit arwihnt dieses Gestein einigemal unter der Beseichnmig

Leptynite ou Pegmatite; beide Aasdrficke sind ab«r keineswegs identisdi,

da Lspijaile gewöhnlich als Sjaoaym ait Qrsaalit gebraucht wird.
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so trifft man vor und hinter Bordères schönen Granit anstehend

foo iasi blauer Farbe mit reichlichem blüiilicbea OribokUs,

wenig wmMem Oligoklas, dunkel mocbgranenii Quans, aber dan«

kelem GHoiBMr. Die OcunihBetae hat grössere Aosdeboaiig,

alt die Karte fum QoäBnmm aogiebt, nad iet rio^i tod TIkid-

•eUefer angaben, der aber keine Spar einer UmkrjstaUisining

aeigt Beeaer noeh alt dieeer eehlieett lieh dem Lnebongnuiil

•B der etark aenetete Gimnift Toa Loacnip nordnotdwettlieb

loa Bagnèree de Bigonre ; die frieeken nod grobkôntigen Stöeke

wad qnantreieh, fahren nur silberweissen Glimmer in grossen

Blättern , scheinen aber oligoklasarui zu sein
;

grosskörnige

Varietäten durchsetzen gangweise die mittel- und kleinkörnigen.

Mr. Fbosuard in'Bagnères de Bigorre besitzt von Loucrup

auch schonen blumig-blätterigen Glimmer, ganz dem von der

Montagne de Superbagnéres bei Luchon gleich. Sehr ähnlich

dem Lnchongranit ist femer derjenige, welcber den Fnea dea

Pie de Gar aoidlieb lon St. Béat bildet.

Eine groaae Anaahl von granitiaeben Oeateinen der Pyrenäen

enthältHornblende in aoleher Menge^ daae aie nur ala weaeat-

liaher Geaaangtheil betraehtet werden kann. Fnr aolehe Go*

ateiné, wolehe anf der Oreoae awiacben eigentiieheai Granit

and Sjenit atehen« indem aie die weaentliehen Gamangtheile

beider Tecainigen, iat der Name Syeoitgranit olfeabar am paaaend-

,

atea. Nieht nberall kann man eine acharfe Grenze zwischen

Granit und Syenitgranit ziehen ; so findet z. B. in der wilden

Sehlncbt von Panticosa in Spanien ein fortwährender Wechsel

zwischen quarzarmen und quarzreicheo , hornbleudefâhrenden

and horu blendefreien Gesteinen statt.

Einer der ausgezeichneisten Syenitgranite der Pyrenäen

ist deijenige, auf deaaen Grenie die heissen Quellen von Eaux-

cbandea entspringen» and welcher sich weit hinauf in das Thal

dea Gava d'Oaaan verfolgen läast. Es iat ein sehr deutlicbea

Gemenge Ton weiaaem Orthoklaa in kleinen kfyatalliniaehen

granem Qnara, grnnliehachwaraar Hornblende, welche

hoehat anagaaeiehnet apaltbare nnd IHaeh glaniende SinlA bia

aa dar Lange ainaa ZoUea nnd dar Diebe ron 4 Linien bildH,

and einem eigeathnmlieh brianlichgranen Glifluner (nieht dem
gewohnlichen schwarzen Glimmer der Pyrenäengranite) in Blät-

tern bis zu j Quadratzoll Obertlache. Hier und da bemerkt

man auch gestreiften Feldapath; ächter weiaaer Glimmer kommt



M
dhrin^ nMit. vor. Omis deiMibo GfUnmier Mébehil Mek là Jmao
Pelsitporphyren, welche im Onratle des Thaïes den gewaltigen

Pic du Midi d'Ossau bilden und wobi als eine Modification

dieses Syenitgranites zu betrachten sind. Letzterer wird stel-

lenweise sehr quarzreich, der Feldspath mitunter ziemlich pel-

lucid, und man kann ihn dann bisweilen nicht auf den ersten

Blick deutlich von dem Quarz untersobeiden, weshalb die Olim*

ner- und Hornblendekiyataile in einer Qnmdmasae su liegeo

sebeinen. Nacb Gabas zu, dem letzten, einsamen, frsmösischen

GrenBpo8teii| wird die Hornblende seltener, der Gümmer ist tief

braonsohwavs oder grnnfiebscbwsm. In. den mittelkomigen

Gestein inden sich im Darchsehnitt eiCSrmige, dnnkol abstediendè

Gonsretionen, bestehend nos einem Mnkômigen Gemenge von

Feldspath, Quars nnd Torberrsobeadem GUmmer nnd so sebuf
gegen das nbrige Gestein abgegrenzt, dass man bei der ersten

Betrachtung Einschlüsse vor sich zu haben glaubt. Eine ziem-

lich feinkörnige Varietät zwischen Eaux -chaudes und Gabas

zeigt die Eigenthümlichkeit, dass man auf den Bruchflachen

gewisse nicht scharf begrenzte, glänzende Stellen gewahrt, welche

durch eine Aggregation von parallel gelagerten, kleinen, adular-

artigen, durchscheinenden und lebhaft glasglänzenden Ortboklaaea

hervorgebracht werden, die von kleinen Quarskôrnchen, schwar»

sen Glimmerblättchen and Körnchen eines matten Feldspaths

ohne * deotliehe Zwillingsstreifung formiieh mosailcartig dorch-

waehsen sind. Bei Jedem dieser Aggregate, liegen die Ortho»

klase mit ihren deadichsten Spaltnngsriehtnngon in einer Bbone«

aber diese sind bei den eintelnen Aggregaten nicht parallel,

so dass beim Drehen der Haadstncke immer andere einspiegeln.

Ans höchst ao^psaeiehnetem Syenitgranit bestehen die

Blocke zwischen dem Col de Pierrefitte und Gédre de Bareilles,

ein ziemlieh grobkörniges
,
quarzreiches Gestein mit mattem,

etwas grünlichweissem Feldspath (nirgends Zwillingsstreifung

sichtbar) und breiten Säulen von bald grünlich, bald bräunlich-

schwarzer, frischglänzender Hornblende, auch hier und da ein

braunschwarzes Glimmerblättchen; lange Nadeln von sechs«

seitigem Umriss und halb durchscheinend scheinen Apatit sa

sein. Andere Syenitgranite finden sieb in der Vallée de Li^

toar« welche oberhalb Cautereta sich nach dem Vigaemale hin-

sieht, in der Vallée de Betmale swischen Caatillon nnd Seiz,

am Massât Im Boolan^ThaL Aach dar Granit, welcher swisehan
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Tftrascon uné Mercas im Ariége-Thal das ostliche Oehänge

kHéêi naà mn die Chaussée hamntritl, ùt eio/ioiiter SyeniU

pmnt,

Ib dem Gimnit der speiriselieB VUlelte de Benasqne» wel-

dMr der eindge mit etwas fleisebrotMiehem Felds|Nit|i ist« den

kh «os den Pyreaien lunne, kommt grûnUefaseliwanBe- Horn*

Weiide in feinfaserigen Säule» vor, welébe nicbt mebr ganz

frisch sind ; daneben liegen solche Sänlen, welche unter Er-

Haltung ihrer Form in ein deutliches Aggregat feiner, lauch-

grüner Chloritblättchen umgewandelt sind; ausserdem gewahrt

man auch sparliehe, isolirte Blättchen eines licht grünlichweissen,

talkartigen Minerais. Die Umwandlung von Hornblende in

Cblorit geht vielleicht in der Weise vor sich, dass der am
leichtesten austretende Kalk und ein Theil des Ëisenoxyduls

durch kohlensäurehaltige Qewässer extrabirt' werden ; aaob das

Xhonerdesilieàt der Hornblende wird sersetst» aber niebr Ktesel-

sinre als Tbonerde wegi^efSbii, wödoreb letttere eine Terbalt-

aissmässige Anr^eberong erfabrt; die scbwer bewegliebe

Ifsgnesi* tritt ans dem einen Mineral nnversebrt and nnver-

ninderi, slldn ebenfalls bôbeiten Prooentsats darstellend,

io das andere über.

Die mir bekannt gewordenen Granite der Pyrenäen lassen

sich demzufolge füglich in folgende vier Abtheilungen bringen:

1) gewöhnlicher Pyrenäen granit, mittelkornig oder

feinkörnig, gleichmässig körnig, mit weissem, vorwalten-

den Orthoklas, spärUohem Oligoklas,. Qnarx nqd schwanieoi

Glimmer.

2) porphyrartiger Granit oder Oogranit; in mittel-

körnigem Gemenge, .ähnlicb dem vorigen, sebr grosse Or^

tboklaskiTStalle.

3) Pegm»tit oder Lnebongranit, mit bliaKebem Or-

tboUas, reieblicben^ weissen Oligoklas, fett|^ansendem

Qnan «nd weissem Gliosmer, oft grosskomig.

4) Syenitgranit, meist gewebnlieber PyrnMongranit mit

Hornblende.

Von den zwei Haupt-Granitvarietäten, dem gewöhnlichen

Pyrenäengranit und dem Lucbongranit habe ich eine chemische

Analyse ausgeführt; das der ersten Varietät angehörige Stuck

stammt aus ein^ Steinbruche gleich oberhalb Lacourt im

Sslat-Tbale, das des Lnebongraoites ans dem fiingang des Val
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de Biirbe oberhalb Luchon. Die Bestimmung der Alkalien ge-

schah durch Aufschliessung mit gasförmiger Fluorwasêcntoff-

SBure, die der übrigen Bestaodtheile durch Aufschlieasnng ndt

kohlensnuren Alkalien. Der p^matilähn liehe Qrftoit aus dem
Vml de Borbe wurde noch besonders Auf LithioD geproft, tob

den sieh keine Spar fisnd. Die Zos«niiieiieeteang ^ geglfili»

tea Oesteioe ist (die «weile Oolonne enAilt die SMetstoff-

f»hlea)t

I. Pyrenäengranit:

Kieselsaure •

Thonerde. .

Bisenozydnl •

Manganoxydul

Kalk . . ,

Magnetia . .

Kali . . .

Natron .

G4,56

17,93

6,78

Spar

5,65

1»59

Ul
3,20

34,43

1,51

1,61

0,64

0,20

0,83

100,92

K 4- R
Sauerstoffquotient -~— = 0,882.

Oiahverhiftt . . . s 1,697 pOt

II. Laohongranilt

Kieselsaure . . . . 74,68 39,83

Thonerde . . . . . 14,20 6,63

Eisenoxydai . • . . 2,73 0,61

. . 4,05 1,16

0,11

0,19

1,20

101,81

Sanerstoffqnotient =0,349
' Olahverloftt .. ^ 1,S65 pCt.

Zwischen dem typiseheo Stiek des Lnehongvaailei nnd

denjenigen des Pyrsnäengranites* fiAdet soBHt eine nemKdi
bedentende DUbrens statt, die sieb dentlich in deot Tefachie-

denen Sanerstoffqaotienten ausspricht; der Lneiiongvaiiit iai fiel

kieeeltiarereiober, dagegen thonerde-, eisen-, and
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armer als der Pyrenâengranit; der geringere Oebalt m BMen
in dem enten röhrt roa der groseerta Meoge Qoart, der grossere

sa Biseo and Magnesia in dem lelstssen Gestein ron dem vielen

Msgnesiai^iaimer her, weleber sehr eisenreioh sstn muss. Der
Lacfaongraait kmnn wegen des verfa&ltoissmâssig geringen Qe*

haitos aa Thonerde aad des sehr geringen aa Kali nieht viel

weissen KaKgKminer enthalten. Auffallend far einen Granit

ist die überaus grosse Kalkmengc und der höchst spärliche

Kaligehalt beider Analysen; in beiden Stücken kann niclit wohl

viel Orthoklas vorhanden, und die triklinen Feldspathe in ihnen

müssen sehr kalkroich sein. Das Ueberwi^gen des Natrons

ober eine kleine Kalimcnge ist eine im Gegensatz za den Gra-

niten bei den meisten Quarztracbyten rorkommende Erschei-

nnng; vielleicht hängt dies bei den pyrenaischen Graniten nrit

ihrem relativ jugendlichen Alter snsaramen; die Varietal von

Lssaort bilde! », B. weiter sfidlieh die aasgeieiolinateten Ginge
im Uaskalk. Der fiaaerstoffqnotient von I. wird nur von sehr

wenigen, bisher angestsiltea Graaii-AnaljrseB errelsht

An aeeessorisehen Geaaengtheilen sind die pyrenÜschen

Ümito im AUgemmnea recht arm« Tnnaalin ist der häufigste

derselben; ihn fand ich in 1| Zoll langen und -| Zoll dicken

Säulen oberhalb Estenos im Garonne-Thal in einem ziemlich

grobkörnigen, dem Luchongranit ähnlichen Gestein; bei Lou-

crup nordnordwestlich von Bagnéres de Bigorre als schwarze

Nadeln in grobkörnigem, dem vorigen gleichenden Granit; ferner

in feinen, knrxstrahligen Aggregaten, die su braanschwarzen,

mehrere Zoll langen nnd breiten Nestern zusammengehanft

sind, in dem kleinkörnigen Fyrenäengranit swischeo den spani-

schen Bädern von Pantioosa nnd dem Paerto de Marsadan,

einem Hodipass, der ia das toosôsisshe Thal des Gave de

Osaterete oder de Ifanead^n fahrig am die Tnrssaliii-Nester

wàgL rieh sine anffidlend weisse Zone voo Graait, wekhsr gsr
keinen sefawarssn Glimmer eatbilL Ferner beohaehtete ich

Tbrmalln in Sinhn von 4f Z^l Lange nnd 1 Zoll Breito im

^rrenäengranit der Umgegend von St. Sernin nordlieh von

Oast im Salat-Thale und ebenfalls in grossen Krystallen bei

Lapège zwischen Tarascon und Vicdessos, wo er auch schon

von Charpentier gefunden wurde. Bei Montauban unweit

Lachon entdeckte Foürcadb in einem im Schiefer aufsetzenden

Qcanilgaage strabligea Gedrii; derselbe fand im Lucbongranit



des Burbet-Thals einen Beryll, welcher auf der zweiten îion-

• doner Âusstclluiig zur Schau kam; Coquand erwähnte schon

früher (Bull, de la Soc. géol. [Ij IX. 18B8. 226) Smaragd in .

grossen hexagonalen Säulen von gelber Farbe (ahnlich dem

OD Limoges) im Granit des Burbet-Thals bei Luohoo* Oimaât

ist sehr selten in dem pyrenüscheo Qnuiit QEàxnamm «ah

ihn bei Gftveniie am Wege, der von dem Port de Boneliaro

herunterkommt, sowie }m Hellette und Mettdionde im Baeken«

laode. PiooT 08 Lapitboiiwb lend einmal gelbliehweitsen Skat

polith in den Granitblocken der wilden Sehlnelit von Aigne*

dnse, welehe oberhalb Baràges in das Bastan^Thal mnndefe,

Plebnit im Granit nnd als IDoltbekleidnng am See Léon nord*

lieh von Barèges. Ëpidot fand ich mit Charprntier im Ca-

Stillon-Thal bei Bordes, da wo das Orle-Thälchen einmündet,

und bei Bonnuc. Eisenglanz, Eisenkies und Magnetkies kom»

men in mehreren (Graniten vor. Beraerkenswerth und schon

von Charpe>tiek hervorgehoben ist das nicht seltene und nicht

anbedeutende Vorkommen von Graphit in den Graniten; in

der Vallée de Suc, einem Seiteutbalchen des Thals von Vio-

dossos (vgl. später unter Lhenolith) fand ich Graphit in Nestom

nnd Knollen in einem Granit, der an anderea Stellen in dent*

lieheter Werne seinen eroptifen Charakter inr Sehen trigl;

ebenfalls am Port de la Core swinehen dem Belmale- nnd dem
Bshint^Thali die anderen Fnndpnnkte, welobe CnABnoiffiBB anf>

Inhil, die Umgegend Ton llendionde (namentlieh nordwettiioh

Yon Lekhnmtn nnd am Beige Ureovis sidlioh Ton.llaecaye)

nnd den Berg von Barbarisia nördlich vom Port de Sabnn

(zwischen dem Bssera- und GitCainthal) in Aragon besuchte

ich nicht; an letzterem Orte erscheint er in grossen Knoiieo

und selbst in Lagern in einem grobkörnigen Granit.

Eigenthurolich sind die Concretion en innerhalb der Gra-

nitmasse selbst, weiche man keineswegs mit Einschlüssen

verwechseln darf, obscbon sie diesen mitunter täuschend ähn-

lich sehen; sie werden dadurch hervorgebracht, dass stellen-

weise der Granit eine feinkörnige Beschafi'enbeit annimmt nnd

anssörordentlich lahlreiche schwarae Qlimmerblitlehen enthalt;

dabei beeitien solche Coneretionen gewöhnlieh sehr wenig

Feldspath, nnd sie stehen daher wie sehwarie Fleeken anf der

ObefAiebe des Gesteins hervor. Es seheint, dase ein lokaler

Beichthnm an Magnesia snr Bildung dieser Conoretioa^n An*
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laa» gc^ebeo bat; ein Theil des Olimmers uod des Quarzes

kami zusammeogeoommen, abgosebeD von dem Mftgnesiagebalt,

den Feldspatb ehemUeb oahesa crseteen* In der Rege] sind

diète Coneretiooeo sehr seharf gegen die mngebende Granitr

OMMe abgegrenity «qd es fiodet kein Uebeigaog swiseben ihnen,

etva ducclà aUniligee AbnehoMO dee QUnmierf, ttatt, Viel-

oite eracMoea aie ia hoehat anageaeicbnetar Weiae, i. B. awi-

aahea Oaat and Bree im Garbei-Thal, in den Graniten um den

Port d*Oo, im Thal dea Gave de Marcadaa oberhalb Cantereto

am PoDt d'Espague. Auch Charpehtier , welchem der Granit

als* Sedimentgebilde galt, eracbtet sie als „incoatestablemeot

contemporaines avec le granit.*'

Jene vielbesprochenen, glimmerreiclien Massen aber, wel-

dm von lorinliclier gneissartiger Textur und von kolossalen

Dimensiooen bald als mächtige Schollen, bald als eckige und

scharfkantige Blöcke in den Graniten des Crabioules, des Pic

Qoairat, des Spijoles und der Penna de Mortarqaé einge*

schlössen sind und schon von fern dem Beobachter durch ihre

dmikle Farbe anffallen , aeheinen eher wirkliche Bmchstücke

aMtenmrphoairtea Sehielaira ala lokale gneiaaige Anamdieidan*

gen «na der Qranitmaaae an aein.

Ihrer Merkwürdigkeit wagen aeien, wenn ieh aie aneh nieht

aalbaft beobaehtete, die Toikommniaae angeführt, welche Chab-

FiWTiatt 200 Schritte afidostlich von der Muhle von Lekhnmm
in der Gemeinde Mendionde auf dem Wege von St. Jean-Pied*

de-I*nrt nach Bayonne auiTand. Kugeln, 6 18 Zoll dick, wer-

den gebildet von Quarz und Feldspath, und die Zwischenräume

zwischen den Kugeln füllt Glimmer aus; in den Kugeln wech-

seln der Quarz und Feldspath in liniendicken Lagen ab, welche

aber nicht concentrisch gekrümmt, sondern voll^mmen eben

ud flach sind; auch verianfeu die Quanlagen nicht atetig,

soodem keilen sich aus, um sich alsdann wieder anzulegen;

dabei iat aelbat bei ben^hbarten Kngeln die Riehtang Jener

Ebenen gana Teraehieden,*}

Von sahlreieheB granitiachen Gesteinen der Pyrenäen habe

ich DônnaehUffe snr mikroakopiaehen Unteranchnng
angefertigt, nnd es aeien im Folgenden einige Ergebniase der-

selben mitgetheilt. Im AUgemeiBen gleicht die mikroakopiache

*) Euai sur lu const, géol. des Pjr* B. IJl.

M*. 4. iLgt»l. ÜM. XIX. 1. 7
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Textur der pyrenäischen Granite vo]lkr>minen denen anderer

Gegenden, z. B. den oorniscben, schottischen, ersgebirgischen,

welche ich früher untersuchte. Der Syenitgranit nos dem Tbal

des Gave de Mareadao oberiuUb dee Pont d'fiapftgne, sidlicb «»
den Bädern von OMterets, besittt Qnnse, wdebe eine aasaer-

gew5bnliehe Aniabl mikrAakopischer PlfiBsigkeitaeinaehlöeae

(Wasserporen) von einer lielfeenen Grosse und DeafiHehkeit,

dasn nfiteoter von wanderKob nnregolinissiger Gestalt, beber*

bergen. Die Bläseben, welebe sieb m diesen PlieBigkeitsein«

schlÜHscn finden, sind selbst in den kleinsten derselben sehr

vortreft'lich wahrzunehmen, nnd zwar zeichnen sich dieselben

durch ungenieiiic Hewefrliclikfil aus, mit welcher sie, ohne dass

das Prüparat auf dem Tischchen des Mikroskops erschüttert

wird, in den VVasscrporen fortwährend herumlaufen. Es ge-

währt ein eigenthiiniiiobeSf an orti^Miiisehes Leben erinnerndes

$<*hauspiel, zu sehen, wie in fast allen Waeserporen des Ge*

siohtefeldes die winzigen Bläschen in unabläasigeiii Tans nm-

herwirbeln. In den Qaanmi liegen breiters, mikrosicopisehe

Krjstalle von farbloser Snbstai», die sieh in polarisirtem Liebt

vortrefflich abgrenst, mit dentlieh kliaobaeiseber Badigong, and

ansserdem nadelformige Krystalle, weleha io aobnal aiiid, daas'

sie nur einen oinaigen haarfeinen StHeb co bilden acbeinen,

der sieh aber bei stärkerer Vergrosserang in swei Rcndlfnien

auflöst, zwischen denen ein lichter, äusserst schmaler Streifen

erscheint. Mitunter sind diese Nadeln nicht ganz gerade, son-

dern aurtallcrul krummgebogen, und sehr deutlich gewahrt

man, wie sie nach allen Richtungen bin in der klaren Quarz-

masse stecken. Die breiteren und schmäleren Krystalle haben

sich in fast allen Graniten, welche ich je untersuchte, gefun-

den, nnd man ist erstaunt, Gebilde, welche man bei der Be-

trachtung nar eioee einzigen Vorkonmnisses fur gänslich sa»

fällig nod anwesentlieh hält, in allen Graniten dar versehie-

densten Länder mit beharrlichaler Oonseqoens wiedenafinden*

Jene Kiystallnadeln finden sich in diesen Qoarsen gewöhalich

so mehreren versanraielt; es giebt Quarxe, worin gar keine

derselben sich finden, nnd wieder andere, in denen sie stellen-

weise so gehäuft sind, dass sie steh stemartig durchkreosen.

In der Hornblende, welche im Dûnnschlitf sehr schön gras-

grün und höchst pellucid wird, gelang es nicht, Flüssigkeits-

einschlüsse aufzutiodeii; sie ist verhältuissmässig sehr rein und
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stellt eioe glasartig sdieioende Masse dar, so dass, wenn tie

FlâMigfceiteeijMehIâsM entbleite, diese sieb eweifelsobne sn

wkennen geben mfiesten. Zn bemetken sind Jedoeb in der

Hernblende dieselben üu^blosen, nadelfSrmigen nnd klinobasi-

sebea Kiynti^e, welcbe aoeb der Quari entbalt, und ausserdem

kleine, romlliobe, offenbar leere Hoblnngen. Der Magncsia-

glinner wird gelbüebbrännlleb, stiebt sebon gegen die grnne

Hornblende ab nnd fobrt ebenfalls keioe Flüssigkeitseinschlusse;

sind, wie es oft geschieht, Glimmer und Hornblende neben

einander gewachsen, so ist die Grenze zwischen beiden so

sehr scharf ausgebildet, dass der Gedanke gar nicht aufkom-

men kann, es sei das erste Mineral etwa ein Umwandlungs-
jkrodukt des zweiten.

Ein anderer Syenitgranit aus dein Thal von Gèdre de

BareUles, welches sich vom Col de Pierrefitte nach Àrrean

bi—biiebl, weist ebenfalls sehr seböne FInssigkeitseinsGblässe

ia seinen Qnarsen anf. Eigenthnmlicb sind in der gsna licht-

gräaticb und glasihnlieh werdenden Hornblende' schwänliche,

odlonter brannlieh durchscheinende Körper, welcbe stellenweise

in grösserer Menge versammelt sind; bei einigen derselben ist

der Umriss regelmässig, und swar ein in die Lauge gezogenes

Rhomboid, bei anderen unregelmässig eiförmig, keulenförmig

ED einem oder beiden Enden verdickt oder sackartig ge-

krümmt; oft sind es lange, tiefschwarze Stäbchen von grosser

Dünne; die grösste Länge dieser Gebilde, deren Natur voll-

kommeo unentschieden bleiben muss, beträgt 0,('lo Mm. Die-

jenigen, welcbe eine Langsaxe besitzen, liegen, sie mögen

regelmässig oder unregelmässig gestaltet sein, damit fast sämmt-

lieb parallel. Daneben finden sieb in der Hornblende kleine,

nor 0,005 Mm» im Durchmesser haltende Hohlräume nnd die-

selben oben erwähnten, nadeiförmigen, forblosen, klinobasischen

Kiystalle, welche auch ' der Qnars Rieses Gesteins enthält, aber

keine Plnssigkeitseinschlnsse. In polarisirtem Licht seig^ es

tish sehr dentlieh, dass die scheinbar einfachen Hornblende-

krjrstalle förmlich mosaikartig aus einzelnen kleinen, wie es,

scheint, gänzlich unregelmässig mit einander verwachsenen In-

dividuen zusammengesetzt sind.

Der grobkörnige, oligoklasreiche, weissen Glimmer führende

Granit aus dem Yal de Burbe bei Bagnères de Luchon unter-

scheidet sich in mikroskopischer Hinsicht durch nichts von
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den gewöhnlichen PjrenMOgraniten ; eehi Qaarz beherbergt

eine gant anfaeabare Menge von kleinen vnd nmdlicben Plôssig-

keîtaelnachlSsaen, von denen anob die winsigeten ein deoclicb

erkennbares Bläschen besitten; die Flnssigkekaeinscblisse wer-

den nach Bmchtheilen von Tansendatel MilKmetem gemessen;

man yermag sich kaam voranstellen, wie klein darin das Biia*

eben ist, and doch bewegt sich dies nnsâblige Mal noch deut-

lich darin hin and her. In diesem Gesteinspraparat erschien

die grösstt^ Anzahl von Wassorporen, dio sich mir je dargebo-

ten hat, und damit hilngt ofionhar das milcliige Aussehen der

Quarzkörner zusammen. Auch hier liegen diese Einschlüsse

stellenweise zu Haufen zusammengedrängt, so dass die (^uarz-

masse fast einem mit Flüssigkeit getränkten Schwamm gleicht,

wahrend andere Htellen im Quarz ganz porenfrei sind.

In einem Qnarzkorn, welches durch seinen Umriss ala

ein rohes, parallel der Hanptaxe dnrehscfanittenes Dibezaëder

eharakterisirt war, verliefen parallel mit den vier Bindern aas-

geseichnete Streifen nnd Rander von snsammengroppirten

Wasserporen, wogegen die Mitte dieser Krystalle sehr am
daran war. Die Peldspathe, nanrantKeh die Oligoklase, mit

ihrer Znsammensetzung ans nnglaublich feinen Lamellen war-

den \t\ diesem Diiiiiischliflf so schön pellucid, wie ich sie noch

nie heohiulitpl ; trotzdem gelang es nicht, einen Flussigkeits- I

cinschluss darin zu entdecken, während der angrenzende Quarz

davon wimmelt. Ks ist jedenfalls merkwürdig, dass der Quarz,

wie es scheint, immer der einzige oder wenigstens weitaus

hauptsächlichste Träger der Wasserporen bei den granitiscben

Gesteinen ist. Hohlräume enthalt swar der Feldspath, diese

sind, aber narb ihrer Umgrensnng zu nrtheilen, leer, wie sie

sich so häufig finden.

Merkwürdig nnd in genetischer Hinsieht nicht eben leicht

an erklären sind Jene eigenthSmKchen, an sahireichen Punkten
der Pyrenäen tu beobachtenden , 1 e i s t en fô rm ig hervorragen-

den Rippen auf der Oberfläche von Oranitbloeken (bandes

saillantes, veines saillantes). Fast nie vereinzelt, sind sie meist

in grosser Anzahl zusaninierj vereinigt, hier parallele Systeme

darstellend, welche einander recht- oder schiefwinkelig durch-

kreuzen, dort Verästelungs-Erscheinungen darhietend, dort in

wildester Unordnung als netzartiges Gewirre einander durch;

flechtend, ohne jemals die mindeste Verwerfung su teigen, und

L^iyuuiuu üy Google
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gewöhnlich bald nach beiden Richtangen hin sich auskeilead.

Diese Rippen ^iod durchschnittlich 1 — 3 Zoll dick und rageo

nikioter sa einer Hobe von 5 Zoll empor. D:i8 seltsamste

aber ist, dass sie aas vollkommen demselben Material .beste-

ben, wie die Blôdie. aof weioben sie slob erbeben. Diese

eigentbnmlicben Bildungen, welche kh in sebr vielen der dnreb-

wanderten Pyrenaentbaler aoffiuid, worden schon vor 1801

von dem tcefflieben Beobacbter Ramobd in der westücben Ge-

gend des Pie de Néonvielle wahrgenommen ond in s^ner

Voyage au Mout Perdu beschrieben. *) Charpentier behandelte

sie 20 Jahre später unter der Bezeichnung ^filous de granite

dans le granite."**) Angelot bcDbachtete sie in der Umgegend
von Cauterets und berichtete darüber in der Sitzung; der So-

ciété géobfgique vom tî. Juni 1842 als über etwas Neues.***)

Gleich darauf liess sieb aacb Alluaud d. Aelt. darüber ver-

oebiuea.t)

Die ernte Stelle, wo ich sie fand, war die Umgegend des.

Dorfes Cnsanx im Piqne-Thal, unterhalb Bagnères de Luebon,

wo viele nnd grosse Blocke von Granit an der Strasse umher-

liegen. Man sieht nicht den mindesten petrograpfaischen Unter-

schied xwischen dem Granite der berrorstohenden Rippen nnd

dem des Gest«ns; die Rippen sind 2 Zoll erhaben ond an den

breitesten Stellen 2^ Zoll breit (vergl. Taf. II. Fig. 1). Un-
gemein schön erscheinen diese Leisten auf den unzähligen

Granitblöcken, welche, von den südiiclien Hochgebirgen stam-

mend, oberhalb Ste Marie in dem Paillole-Thale (einem oberen

Arme des Canipaner-Thals) zerstreut sind. Noch ausgezeichne-

ter aber sind diejenigen, welche ich auf der Wanderung von

Salient in Spanien über Panticosa und den Port de Marcadan

nach Caatereto in Frankreich antraf. Geht man von dem arm* -

seligen Dorf Pantieoea nach den noch 2 Standen oberhalb im

wildesten Hochgebirge gelegenen Badem, so stdsst man im

Eingangs in die finstere Sohlnehft Bscalar anf Granitblocke,

auf denen ein iberans groteskes Gewirre von bisweilen 5 Zoll

hoben nnd siemlich schmalen Rippen hervortritt; anch hier ist

*) Vfljaf« an Mont Perde. 8. 34; asch Taf. 1, Fig. 3*

Essai 8. 1. conitit. géol. d. Pyr. S. 158.

Bull, de »a Soc. géol. (1) Xlli. 3«)., vgl. audi (I) XIV, 52,

t) BaU. de la Soc géoL (i) 1. 1844. 37a

«
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kein petnigraphischer Unterschied walir/iiiielimen (vergl. Tnf. II.

Fipf. 2). Iii dem an Wasserlalleii reichen, fV;\n7.ö.si8chen Mar-

cadau-Thale, welches in seinem oheren Theile in einen sehö-

ncn
,

quarzreichen, weissen (îranit eingeschnitten ist, zeigen

Bich dieselben wieder, namentlich abwärts vou dem maleri-

schen Cataract am Pont d'Espagne.

Ramond sah 1801 iu diesen Bildungen eine Art von mCv-

förmiger Kryttallisatioo,' weldi« datgeaigan der UaupCaiMse

voraagegangen sei. Ër sagt: „Les éléments do granîta q«i

ont cristallisé les premim sa sont sonFeat réaais an grandes

lames diversement croisées et entre lesquelles le résido a cri-

stallisé à son toor/^ Alloauo madit dagegen den ungerecht-

fertigten Einwand, dass dann die Rippen anter ronstanten

Winkeln einander dorchstlineiden , dass sie feldspath reicher

sein, und dasä die Feldspathe parallele Lagen haben müssten.

CuAlU'KNTlEU hielt hie 1823 von seinem neptunistischen Stand-

punkte der WEHSER'schen Schule aus lür eine Ausfüllung der

durch die Kinschrumpfuiig des abgesetzten und testgewoidenen

Granits hervorgebrachten Spalten mit dem Fluidum der graniti-

scben Materie von oben her. Auch Akoblot erklärt dieselben

als Ausfüllungen von Spalten, aber im Sinne der mittlerweile

aor Herrschaft gelaugten plutoniatisohen Ansichten; allerdings

„a?ec extrême réserve*^ setst er anseiaander, daas das Magma
Tön Oranitemftioaen sich oben abkühlte, an unregelmässigen

Prismen serbarst und mm die Spalten swischen denselbeii''

durch Injectionen von unten mit einem granitischen Material

aasgefnllt wurde, welches etwas besser der Verwitterang Wider^

stand leistet als die Prismen selbst, daher rippenformig über

diese hervorragt. Alluaitd erhob verschiedene, com Theil be-

gründete, zum Theil nichtige Einwände gegen diese Ërkhlrungs-

weise; sei dieselbe auf allgemeine Bedingungen zurückzufüh-

ren, so müsse sich diese Krscheinung viel liiinfiger tinden,

wahrend sie bis jetzt nur in den Pyrenäen bekannt sei. Mit Recht

vernjisst er den Erweis, dass gerade die Granitgänge hervor-

stehen niüssten; ebenso gut könne man voranssetxen, dass sie

vertiefte Furchen hätten bilden müssen , indem sie mehr und
leichter verwitterten. Nicht zutreffend ist es dagegen, wenn
er behauptet, dass die Bippen sich nur auf einer Fläche der

Blöcke und nicht auch auf der gegenüberliegenden finden, und
wenn er daraus einen Gegenbeweis gegen die A]iQBL0S*6che
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AiMÎcht ableitet, oacb welcher sie freilich w( swet eorrespon-

diiciitlcii Seiten erscheinen mâssen; wie auch de Collegno

später jjegeii Alluaud noch besoniitirb butoiite*), läuft in der

That die Nervatur auf der ÜberHäche der Blöcke allersoits

herum. Seine eigene Ausicbt giebt AlluaüI) in etwas undeut-

licher Weise dahin ab, dass diese Rippen Ausfüllungen oder

Abgüsse seien von entsprechenden Vertiefungen eines präexisti-

renden GeBieuk». In leUteren glaubt er breccienähnliche Gra-

nite erkennen zu dürfen, deren Fragmente herauagelÖBt aeien,

«odarch die £indrâ$ite geliefert wurdeo, Abgeaefaeo dsTon,

daaa «of diese Weise wohl nie Vertiefuogea «ntsteben köuoen,

welche nach Form und Verlauf Jeoen Bippen omgekehrt ähn-

lich aind, widenprieht diesem kjbstlichen Srklamugsversuch

hanptsifblich der erwähnte Umstand, dftss die Bippen nicht

bloM mf einer Ffifïke vorbwideo sind« sondern allerseits an

den Blöcken hemmlaofen*

Gewöhnlich gelten jetzt jene seltsamen Rippen als das

Ausgehende von schmalen, weniger verwitterl)aren (iranitgän-

gen in Granit; es darf aber nicht unlerbleibeii , auf mehrere

Erscheinungen aufmerksam zu machen, welche dieser Deu-

tungsweise keineswegs günstig sind. Zuvörderst die absolut

genaue petrographische Uebereinstiminung zwischen dem Gra-

nit der Bippen end dem der Blöcke; anderswo ist stets der

Gaoggranit grob- oder feinkorniger lüs der durchsetzte, und

vergebens sachlt man überdies nach einem Grande, weshalb

gerade der erstere schwier^(er sersetsbar sein sollte als der

gaos gleichgearteto letstere. Neben den gerippten Blöcken in

der UiQgebnng von Gasanx bot sich aach ein Block grobkör^

nigen Granits dar, welcher von einem dentlicben und gewöhn-

lichen Gang feinkörnigen (aber ans denselben und gieicbge-

färbten Gemengtheilen bestehenden) Granits von 3 Zoll Mäch-

tigkeit durchzogen war; aber dieser Gang bildete trots der

Texturverschiedenheit keine hervorragende Rippe oder einge-

tiefte Furche. Um ein Geländer für den vom Pont d'Espagne

abwärts nach Cauterets führenden Pfad herzustellen, hat man

neuerdings eine Unzahl von den oben erwähnten lilöcken

durchsprengt, und das ausgezeiclinet frische Innere derselben

seigi überall die vollkommenste Gleichartigkeit in der minera-

Ball, de hk See. géoL (2) Lm
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lischcn Zusammensetzung und im Korn. Keinerlei Spur einer

Gangundeutung offenbart sich im Inneren solcher Blöcke, wel-

che aussen die ausgezeichnetsten Rippen an sich tragen.

Wird man durch die (ilciihmässigkeit der inneren Aus-

bildung einen Augenblick lang geneigt, in den Rippen bloss

oberflächliche Erscheinungen zu sehen und die Vertiefaogen

zwischen ihnen als Gletscherschliffe su betrachten, so muss

diese Vermuthnng wieder schwinden, wenn inao den Verlaaf

der Rippen in's Ange fksst, welche keineswegs parallel gehen,

sondern einander in einer Weise recht- and schieMnfcelig

durchschneiden, wie es bei den dnrch Gletscherfarchen hervor-

gebrachten Rippen gans and gar nnmogliéh ist.

Vielleicht bietet sich dennoch ein Ausweg tur Erklärung

dieser sonderbaren Gebilde. Es ist eine den Steinbrechern

Wühlbekannte Thatsache, dass der parallelepipedisch abgeson-

derte, vollständig richtungslos körnige Granit sich gleichwohl

häulig nach einer Richtung auffallend besser spalten und be-

hauen lässt als nach anderen. Die englischen Steinhauer nen-

nen diese Eigenschaft der ausserlich nicht angedeateten Spalt-

barkeit „the grain^, iu den nördlichen Grafschaften auch ^the

bate*^. Charpentier, der Vater des Pyrenäenforschers, und

POTZSCH gedenken dieses Verhältnisses an Graniten von Ehren-

friedersdorf und ans der Lansits schon 1799 and 1803, und

TOM Rath berichtet 1864, dass aoch die Steinhauer von Ba-
veno sich dasselbe cu Nntse machen. Diese eigenthnmlichen,

im Inneren der gleichmassig gemengten Granite obwaltenden,

ausserlich nicht angezeigten Richtungen , nach welchen die

Cohasion dennoch eine verschiedene ist, scheinen mit Con-

tractionsverhältnissen im Zusammenhang zu stehen, die in der

festwerdenden, wie immer beschaffenen, plastischen Masse vor

sich gingen. Denkt man sich, dass solche Contractionsthatig-

keiten nach verschiedenen, einander durchschneidenden Ebenen
gewirkt haben, so wurden dadurch gewissermaassen sich krea-

sende Lamellen eines comprimirteren oder wenigstens ahivei-

chende Spannung besitzenden Granits entstanden sein, welche

sich ebensowenig durch Korn oder durch Art der Gemengtheile

von dem Granit, innerhalb dessen sie sich« contrahirt haben,

SU unterscheiden brauchen, dagegen als widerstandsf&higere

Theile an der Oberfläche der Blocke Rippen hervonubringen

Termögen. Dieser daUngesteUte, Mlieh auf einer Hypothese
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liaMde BrUärnngsversach, welchen ich bereitwillig mit einem

besseren vertausche, scheiot weoigtteot mit keiner der beotn

acbkberen Eraobeinvageii im Wkkrtpmeh bq sieben.

Bs ist eine bekannte Ersebeinnng, dass die dinnen Grs*

nltlromer gewôbnlieb sebr glimmersrm sind and nnr aas einem

QflBienge too Feldspath and Qnars, Inns vor diem Anskeilen

aseb sdir baoig Uoss ans Qnsm bestebeo. Sehr ansgezeieluiet

fit dies an den fingerdicken TrSoMm an sehen, welche die

oben erwähnten, in dem Faillole-Thal liegenden Granitblöcke

durt hscbwarmen and scharf von den Rippen zu unterscheiden

«ind. In dem au schwarzem Glimmer reichen Granit vom
>pani8chen Dorf Panticosa beobachtet man viele weisse, ledig-

lich aus Qaarx und Feldspath bestehende^ mehrere Zoll mäch-

tlgs Qàagà,

Der gewaltige, doppeltgehörnte Pie du Midi de Pau (oder

d'Ossan, 9192 Fuss hoch) im Hialefgrwide des Ossan-Thals

besteht sain grdsstea Tbail aas etnem aasgeseiebneten Felsit>

porpbyr; sslion in den nnteren Thailen des Oasaa-Tbalas bat

SB Gelegenheit, pairographiaolie Studien über diese Gesteine

SB den Einfriedigungen an machen, welebe aas den Flnssge-

sehîeben am Wieeeo nad €ßrten aafgefnbrt worden. Das Haupt-

ge^tein des Pic besitzt eine grnnlichgraae, dicht erscheinende

Grunduiasse, darin bis zu 4 Mm. grosse Feldspathe, von de-

ueij der grössere Theil überaus schöne und deutliche Zwillings-

streifung aufweist, kleinere, wegen des dunklen Untergrundes

raucbgrau aassehende (Quarze, siJberweisseu oder rothlich-

weissen Glimmer in ziemlicher Menge, -stellenweise anoh lange

Horablendesialen. Donkler G^limmer kommt in diesem Ga-

ttsb aiebt tot, welebés wegen der grossen Zahl seiner aas»

gesebiedenen Gemengtbeile eine aaesargawobaKebe Yariolit des

Pslsitpotphyra darstellt. Sia ist olFeabar die porpbyriscbe Mo-
diftstion das benaebbarten Syenitgranits tod Banz-cbaades

sad Umgegend (S. 91). Zwiseiiea Banr- cbaodee and Gabas

ftnd ieb ein Flnssgeröl), welches auch ohne Zweifel ron dem
Massiv des Pic stammt und in einer sehr lichten, grunlichweissen

Grondroasse fast nur den silberweissen Glimmer und Quarz,

faêt keinen Feldspath enthält, ebenfalls eine seltene Felsitpor-

phyr^•arietât. Bei dem kleinen, einsamen Weiler Gabas, dem
letzten französischen Grenzorte in dieser Gegend fliesst der

Qafe de Brooesette and der Gave de Bions sasamiaan, von
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denen der erstere tistlich. der andere weatlieli vom l*ie du Midi

heninterkouinien. Wanderl mau das wilde Thal des (Jave de

Brousnette aufwärts durch den allmälig verkümmerndeu Tau-

oeiiforsi, 8() gelangt man etwa j Stunde uberhall) Gabas za

einem prachtvollen Cootect von qnanfibreodem FeUitporph^-r

mit echwaimem., dooiiacbieferig^f wahreoMnliob sUamokem
Tboneehiefer aa deo Peleeo, welebe rechts deo Pfad begrense».

Die SobeiduDg beider Gee$eiae ist obérées scharf, die Schiefer,

welche seokreeht stehen und ostweetUoh streichen« «eigen auch

nicht die mindeste Veränderung. Der Porphyr ist einer der

schönsten, welche ich kenne; eine (ECans homogen erscheinende,

lichtgraue, hornsteinahnliche Grundinasse uraschliesst wasser-

klare, sehr scharf abgegrenzte, oft über erbseugrosse Quarz-

körner und regelmässig gestaltete Quar/kryslalie, silberweisse

oder etwas geiblichweisse, sehr stark glänzende, bis zu 3 Mm.
lange und breite GlifflBiertefeln und ausserdem schneeweisse

Feidspathkrystalle, weniger scharf von der Grundmasse abge-

trennt, von denen ein Theil dentiieàie ZwiUingsstreifuug seigt;

Hornblende oder schwanmr QUinaier ist nicht dnrin vorhanden.

Der Porphyr geht weiter siidUch in Granit allsiilig nber. Nach
einer Stande erreicht man die Oase de Bronssette, firnher eine

seit nndenklicheo Zeiten von der Gemeinde Lamns nnlerbal-

tene, hospitartigc Zoflnchtsstatte, kvndieh durch Brand an einen

elenden Trümmerhaufen verwostet.

Die l^uarzkörner des Felsitporphyrs von der Case de

Broussette werden in einem DiiuiKschlitr vollständig wusserklar

und entlialieti, unter dem Mikn^skop gesehen, in ziemlicher

Menge Flüssigkeitseinsehlüsse, aber von last unglaublicher Klein*

heit, die wiuzigsten^ die mir je vorgekommen; in solchen,

welche nnr 0,001 Mm. gross sind, wirbelt noch ein wohier-

kennbares Bläschen amber. Schon mit der Lnpe sieht man
feine, trübe Streifen nach verschtedenea Richtungen die waseer-

kJare Qnanmasse dnrchsiehen; sie werden von solchen mikro-

skopischen Wasserporen gebildet, welche bandweise susammeo-
gruppirt sind. Neben diesen eine Flnssigkeit enthaltendeii

Uohlnogen bemerkt man aooh solche, welche leer sind. Die
Feldspathe stellen im Durchschnitte eine granlichweisse und
trübe, nur schwach durchscheinende Masse dar, in der keine

Poren erkennbar sind. Die Gruiidmasse dieses iichtgrauea

Felsitporphyrs besteht aus einer fast wasserklaren, homogen

d by Googl
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erRcheiiieiiileii Sudstaii/, in welcher tnikroskopiscbe, lichtgelb-

liche und licälgrauliche , wenig regcluiftssige Krystalle und

krysüülioische Knruer eingebettet sind. Im polarisirteii Licht

erglioMii bei jegiiober Stellaog der Nicola diese KrystHÜe and

Körner in deo vertolii€d«Mten, tuuneBtüch MliôneB blMen,

|tlb<a nnd faraonen Farbmy der ÜDleigrond aber, io welchem

•ie «BgewaehBeD sind, ist bei paraileIeD Kieob liebt fiwbloa,

bei gekreosteo tief dttDkelsehwM nnd seigt bei keiner Stellaag

dMielbeD irgendwelche Parbenereobeimiiigea. Zegleieh erkennt

Bsn deotlich, dass er eine homogene, nicht individnalisirte Masse

ist. Er scheint derazutolge eine amorphe Substanz darzustel-

len. Da die mikroskopischen Krystallo nor ein feldspatharti-

ges Mineral zu »ein scheinen, so würde dieser Grundteig sehr

iiieseisaurereich sein. Es ist dies das erste Mal , das» ich in

einem Feleitporphjrgesteiae âne amorphe Gruodmasse beob-

achtete, deren Erkennung als solche nur durch das polartsirte

liebt môgiidi iet. Bemerkenewerth ist noch, daee die krystall-

fiihfeode, amorphe Qvondmaate ait hÔcliat anregelaiâeeigen

d bîaeir geetalteten Veraeteinngen in die grôsaeren Qnarir

kôraer hineineetef.

Zwteohen Pienrefitte und CSanterets bemerkt roan is den

Tboosefaiefem Gange Ton graoHohweistem Felsitporphyr (Quar£,

trikHeer Feldspath, wenig Glimmer), von denen einige eine

Mächtigkeit von über 50 Fuss gewinnen. In der Umgegend
von Amélie-les-Baina in den Ostpyrenäen setzen Felsitporphyre

mit weisîser Grundmasse, triklinen Feldspaliieu, vielen Quarz-

knrnern und lauchgrünen Glimmerblättcheo aof, die sich j4ioger

sU der rotbe Triaasaadeteiii erweisen.

Die Qmndmasse des südlich von der Hauptkette gasi in

Spauien gelegenen Maladetia-Maeeivs besteht ans etnem siem-

lieh fsinkömigen Granit mit weieaem Orthoklas, wenigem ge-

•lieiftem Feldepathe, graoliehweiiiem Qaara und dnnkdem
GBuier, also ans aohtem Pyrenaengranit (S. 93). Fast bis

mr Benelase, einem kleinen, gras- und wasserreichen Felsen-

Imsel in 6684 Fuss Hohe unterhalb des Makdettagletschers,

geht der siloriscbe Kalk, Dolomit und (^rauwackenschiefer an

den Flanken des Massivs hinauf. Der Gipfel des Néthou, der

Culminationspunkt der Maladettagruppe (10845 Fuss), welchen

ich der frühen Jahreszeit wegen nicht erstieg, wird aber nach

LiTHSBiB aus einem porphyrartigeu Gesteine, einem Mittelding
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zwischen Granit uiul Felsitporpliyr, zusammengesetzt; es ist

eine Hohmnzig f^ruiie (îrundniasse mit Quarzkörnern , lleisch-

rotlien, einfachen und sehmalen OrthoklaskrystalliMi, kaum über

1 Centimeter lang, und einigen Ilornblendekörneru. (legen die

MiUe des Kückens, welcher die beiden Gletscher scheidet, aah

er in dem Maladetta- Granit Oäogf TOO schnuiiig weissem,

bornbleadefahreodem Felsitfels, ^welche eine Dependeos dee

Oipfelgesteins in sein scheinen.

Kaum kann es einen dentlieheren Beweis fnr die eruptive

BntsCehnngsweise eines Gebtrgsgliedes geben, als wenn inner-

halb desselben BrnehstSeke eines fireakkn Gesteins sich in

eiaeai höheren Nivean eingeschlossen finden, als es diefenige

Masse einnimmt, von welcher dieselben Ewetfellos abstammen.

Der Weg durch die tiefe und finstere Schlucht, Ëscalar ge-

nannt, welche von dem spanisclien Dorf Panticosa nach den

hochgelegenen Bädern zieht, führt anfangs durch dunkelblau-

grauen Kalkstein, Quarzit, Thonschiefer und wieder Kalkstein,

Alles höchst wabrscheuüich dem Obersilar angehörend. Dann
kommt man hinter dem Kalkstein in Granit; die Grenze ist

leider durch Strassenarbeit theils aasgebroohea , tfaeils ver»

schüttet, aber man gewahrt doch deutlieh, dues der Granit ober

den Kalkstein nbeigreift^ es ist ein siemlteb feinkörniger, oli-

guklasreicher Granit mit verhiitnissmissig grossen, schwaimen

Glimroerblättem, anch etnselnen Homblendeeänlchen; bei wei-

terem Aufsteigen wird der Granit etwas qnarsreicher, der

Glimmer grünlich. Darin finden sich nan prachtvolle und
eigenthünilich beschalfene Einschlüsse von Kalkstein, welche

offenbar von dem unterliegenden losgesprengt und mit in die

Höhe geführt worden sind. Taf. II. Fig. 3 ist das drei sol-

cher Bruchstücke umfassende Profil, welches sich an einer

friscbgebrochenen Stelle der Felswand seigt. Die Kalkstein-

brachstäcke sind haarscharf gegen den nmhnliendeu Granit ab*

gegrenzt, nicht der leiseste Uebergang seigt sich zwischen

beiden Gesteinen« Das Stuck links ist 1 Fuss hoch, {• Posa

breit; die beiden Broehstâeke rechts haben ursprfinglieh offsn-

bar snsaaunengehort nnd sind nan durch eine Zoll breite

Granitmasse von einander getrennt; die Gesammtbreite der bei«

den betragt 8 Fuss. Das Innerste der Bmchstncke ist dnnkel-

blaugraoer Kalkstein von ganz derselben kry^ptokrystallinischen

Beschafieuheit wie der in der Tiefe ansteheodei nach aussen



m gewinnt er eine elWM kiyeteUinieohe Tezinr, behält aber

anCuigB seine dnnkle Fflii>e bei « bis dieee nlknäUg liebter sn

werden beginnt, wobei aneb da» Gefuge immer deütlieher kry-

talfiniteb wird (in der PIgor dnrefa Panlclirung angezeigt).

Der 8enm der Fragmente ist dann nngefabr in einer Dicke

fOD \ Zoll gans weiss nnd ansgeceiobnet grobkörniger Marmor« *

Man kann sich hier nicht der Ansicht erwehren, dass die Hitxe

des umgebenden Granitmagmas den Kallcstein des ihn dunkel-

farbenden Bitumens berauht hat, und dass zugleich durch das

im firanitmagma vorhandene heisse Wasser die Umkrystallisa-

lion des Kalksteins hervorgebracht wurde, Einwirkungen, wel-

che nicht bis in die innersten Theile vorzodringen vermochten.

Gleich neben diesen Einschlüssen setzt ein 8 Zoll mächtiger

Gang eines bomsteinâlinliehen Felsitporf>byrs von dnnkelgruncr

Farbe mit ansgescfaiedenen sdtenen OtihoUaeen nnd keinen

QssTsen in dem Granit auf.

Was das Alter der pyreniischen Oraniie aabetnffk, so

Mgpebt es sich ans einer Snmmirong eintelner Beobaehtungen,

dsis diese Gebilde nicht einer einzigen Periode angehören,

sondern unter einander abweichendes Alter besitzen. Dass

schon vor der Ablagerung der Silurscbichten (îranite an der

Oberfläche existirt haben, beweisen die Granitbruchstücke, wel-

che sich an mehreren Orten in den Conglomeraten dieser For-

matinn finden (z. B. hei Belver im spanischen Sègre-Tlial zwi-

schen Fnjrcerda und Urgel), während auf der anderen Seite

Gianit^nge die silurischen Schiefer durchsetzen und Granit-

Bsssifs dieselben kiystalliniseh metamorphosirt haben. Die

Oranitbrnchstncke in den Pnddingen des Bnnlsandsteins, welche

sieh an so vielen Punkten, s. B. im. Thal ?on Baigony, dar-

bieten, sprechen Inr Granite, welche älter sind als Trias. So
siebt man auch im Thal von Bareilles, welches von Arrean

Bsdi dem Oed de Pferrefitte emporzieht, den Granit von rothem

Sandstein bedeckt werden; gleichfalls bildet zwischen Bielsa

in Spanien und dem Port gleichen Namens der Triassandstein,

deutlich in der Farbe abstechend, den Gipfel der Pics, deren

unterer und miitlerer Abhang aus Granit besteht. Auch in den

Thalern des Tech und des Tet in den Oatpyrenäeu erkannte

NoQOfts*) rerschiedene Granite: die einen stellen das unterste

ConptM rendu, LY. IStô. 874«
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Bodenfundament dar, à'io anderen haben diese alten Granite

dorchbrocben und die alten sedimentären Schichten dislocirt^

sind aber älter als Triaa. Dasu kommt nun noch, dass man
auf Qrund von Durcbsetzangcn und Contaetmetaroorpho^ea eines

Theil der pyrenäischen Qramte fnr jünger als Jura, einen an*

deren selbst far jünger als Kreide erachten mass. Selten wird

sich in einem anderen Gtebirge mit soloher Deoüichkeit, wie

in den Pyrenäen, der Nachweis fohren lassen, dass das Aker
eines ktystallimsohen Broptivgesteins ia so weiten Greasca

sehwaakt.

Eine ausgezeichnete Stelle, welche über das Verbultniss

gewisser Granitablagerungen der Pyrenäen zu Gliedern der

mesozoischen Formationen Aufschluss giebi, fand ich auf mei-

ner Wanderung von Oust iiHcb Auius im Garbet-Tbal aufwärts,

welches ein Seiteuthal des Salat ist. Aufwärts von Oust nach

Erce herrscht der Granit, dieselbe Varietät, welche im Saiat-

Thal nördlich bis Lncourt geht and östlich ond westiicb Toai

Salat-Thal grosse Verbreitung gewinnt; er ist reich an änsserat

feinkâmig»a, darch Oberaus sahireiche Gli—erblattshea gaaa

sehwars ertoheinenden ConoreCionen, welche sefassfe Qrensen

aofweisen. Hinter £roe naeh Alios an bort non der QtaalC

auf, ond es beginnt Kalkstein der JuraÜDnnation (Lias) nnler

folgenden eigentbimliohen Begrensungsverhaltnissen (vgl.Taf.IL

Fig. 4).

Auf der linken Seile der Chaussee gestatten die frisch

gebrochenen b'elswände einen treft'lichen Einl)lick in den Ge-

birgsbau. Der Granit (a) wird weich, zersetzt, kaolinisch, und

durch dicâe Beschaffenheit, welche er sonst iu bcineui ganzen

Territorium nirgendwo annimmt, wird man auf eine bald zu

mrwartende Gesteinsscheide vorbereitet. Haid daraof folgt jian

auch ein kohliger Kalkschiefer (6), dessen Begrenzung gegsn

den Granit wegen einer firniedrigpiug der Felswand nieht an

sehen ist Die Schichten des schwanen Kalksehiefêrs strei-

chen h. 7j and lallen unter 51 Grad nach Wesfisndwestea ein.

Non seigt sich, nachdem auf eine Entfernung ?on 20 Fuss

der Kalkschiefer angehalten bat, wieder Granit (c), ond swar

mit einer Grenie, die so scharf ist, als der sersetite Znstand

beider Gesteine erlaubt. Der Granit hat ganz dieselbe petro-

graphische Beschaffenheit, wie der jenseits des Kaikschiefers

beüudiiche. Dieser Granit enthält nuu iu seiner Masse eine

L/'iyui^uu i_.y
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ibuiMM grosse Menge too BracbttSeken des schwarten, giäa-

lenden Sebiefers der verachiedeDSteo DIoMotioneo ond For-

mai, osaentlicb ecdeiie lon aosgefleiebnet l»oger «nd dSniier

Gestalt Dieser Schieferlragflsente sind stellenweise so yiele

eisgefcnetet, dass sine formlieb dnrebflocblene Teztor oder ein

frabres Gonf^omerst von Sebieferbmebstocken, dorcb Qraiiit

verkittet, sein Vorschein kommt; es ist ein ganz ähnlicher

Anblick, wie ihn der westliche Abliaiig des ( Iberliohiidorfer

Berges bei Zwickau dnrbietet, wo Klumpen und Scherben von

Schieferletten des Roth liegenden im Melapliyr eingeknetet sind.

Die Gren/e der grösseriai Scliioterl)rucbstücke gegen den cin-

schliesscndca Granit ist stets scharf; die Oberfiäche der oft

mehrere Fuss laugen Scbieferiatschen ist mitunter striemig

gestreift, uad sie sind ami einen oder anderen Ende aufge-

blättert.

In der Masse der kleineren and rnndlicban Sobieferbraeb-

•tieke finden aiçh kleine, etwas sersetste Peldspatbkomer aod

selbst Granitpartieen aosgebildet, welobe wohl ofiisnbar meta-

msrpbisehe Gebilde sind, henroigernfen im Contact im Granit:

das die Granitemption begleitende Wasser, der gmnitische Saft,

wie sich Scheerer ausdruckt, scheint den Schiefer stellenweise

selbst zu (Kranit umgewandelt zu haben. Namentlich finden

sich 8olclie umgebildete Bruchstucke in der Mitte des Cîranits c.

Lebhaft erinnern diese Gebilde an die Tlionschiefer der Hruch-

häaser Steine in Westphalen, welche auf ganz ähnliche Weise

Felsitporph^rrknötchen enthalten.

Hinter dieser Granitmasse folgt nun mit möglic hst scharfer

Gieoae wieder derselbe Kalkschiefer (d) wie bei 6, welcbeir

ia noeb weiterer Bntfemnng allmalig in gewöbnlicben massigen,

siebt sebieferigen Kalkstein (s) von bläalichscbwaner bis don-

kdbliolidigraaer Farbe, dorebsogen von weissen Kalkspatb-

adem, ibergeht. Der Kalkstein halt darauf im Garbet-Thal

so, wird stellenweise weiss und sebr grobkömig-krystalliniscb,

aoeh grobkörniger als der von St. Béat; zwischen Erce und

AdIqs wird ausgezeichneter Marmor gebrochen. Erst da, wo
vor Aulus die Chaussee die letzte Biegung macht, kommt un-

ter dem Kalkstein Thonscbiefer des Silurs zum Vorschein,
'

welcher wieder sein gewöhnliches Streichen h. 7| zeigt und

Mfar steil nach Nordosten einfallt.

Der oben erwiUinte Kalkscbiefer und Kalkstein gehört der
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Liasformation an , und den LagerungsVerhältnissen zufolge ist

also hier Granit jünger als Jura. Der Kalkschiefer b ist

oflenbur eine von d losgerissene und von (irauit eingeklteiuuite

grossere Scholle. Auf Grund des oberliäcliliclien Zusammen-

hangs uiid der petrographiscben Identität wird mau aber nun

die ganze Oranitmastei welche in der dortigeo Gegend nörd-

lich am Salat bis Lacourt, Büdlich bis Seix, westlich bis zor

Vallée de Betm&le geht, kaum andere ale for jooger dean Liaa

erachten dwfen.*) Es ist hier besondere darauf hingedeatet«

daas diese Granitverietit vielleicht die gewöhnlichste der Pyre-

näen ist (Pyrenäengranitf vgl. 93).

Zwischen Aolns nnd Vicdessos liegt der Port de Saleix«

5738 Poee hoch, über den man ans den Garbet-Thal in das

Thal von Saleix steigt, welches in das von Vicdessos einmun-

det. Wandert man von Aulus über den Pass, so trill't man

auf dem jenseitigen östlichen Abhänge desselben, nachdem man
etwa eine halbe Stunde hinabgestiegen, mächtige Granitgänge,

die in dem duukelgrauen oder bläulichgrauen Liaskalkstein

aufsetzen. Im Contact zeigt sich eine sehr deutliche und schöne

Kalksteinbreccie. Von den mächtigen Gängen aweigen sich

anch Apophjaen in den Kalkstein hinein « welche eine sehr

In dtn Salat- und Gerbet- (Eroe-) 'Hhiù. weitt die grom Carte

géologiqae UnrichtlgkelteD auf. Auf dem linken 8ala»-Ulbr empenran-

demd, ftbenengte ich mleh, daae der Gnait. welcher hart am Ophit von

Laconrt beginnt, I&ngs des ganxen Ufers bis aufwäriü neeh Seiz anhält,

wo der Jurakalk anlUngt. Uie Karte hat den Granit nnr aufwärt« bii

Über den Punkt , wo der Arac in den Salat einmündet, U. i. bis in die

Gt'gcrid des Dorfes Soueix ; dann verzeichnet »ie als die Ufer des

Salat bildend das grüne Terrain c' der craie iuferieure" bis nach Seix;

dies muss alsu die carminrutbu Farbe der Granite erhallen. Die alte

Karte fon CiAiHenM bi^ gaat richtig von Lacoart Ut aadi 8tiz an»

haltend auf den linken Ufer Granit. CoaiiPiiiTiea hat richtig gefühlt,

dan der tttdlidi Ton Seiz beginnende Kelkttreifen nldit au den Cal*

catret de treneitioa gehöre, and ihn deshalb als Calcaire primitif beieieh-

nct ; es ist der oben erwähnte Jurakalk (vgl. l'uf. I, Fig. 4). Auf dem
Marsche von Seix nach Auhis ging ich dus Garbet-Thal empor stets im

Granit, bis nördlich von Kroe derselbe Jurakalk erscheint. <lcr auch

nördlich von Seix einherssicht. Die Carte géologique lässt den untersten

Thcil des Gurbct-TtmU ebenfalls noch in die Kreide eingCKchnitten sein,

daraaf mH halbwegs switehen Omt nnd Ercc Granit beginnen; dann
oberhalb Bree riebtig Jurakalk; wie erwähnt^ tit von diätem Fonkta
abwftrta bit Oatt AI lea Grantly wie aneh CeAaraMtita aebon aagiebt
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scharfe Grenze gegen denselben aufweisen. Der Granit ist

sehr quarzreich , ähnlich dem im oberen Thal des Gave de

Marcadau aufwärts von Cautorots. Hier finden sich auch in

der unmittelbaren Nähe des Granits ausgezeichnete schwarae«

Muiieafönnige Krystalle von Couseraait in dem Kalkstein ; we-

niger verwitterbar als der Kalkstein ragen sie deatlich aod

teharf tuf der Oberfliehe der Kftlktteinbldeko hervor» welehe

io grosser Antmhl oeben dem Manlânerpfad omberliegon; doreh

Sinwiiiniog von Sänrea aof den Kalkstela kann man sie voU-

lâodig isoliren. Höehsl wabrseheinlich ist, dass diese Cbase>

laaite in dem Kalkstein noter Binwirkang des Granits eni»

ttaoden sind. J'ene Oangbifdnogen sprechen entscfaieden dafür,

dass hier der Granit jünger ist als der durchsetzte und meta-

raorphnsirte Liaskalk; die Granitgiinge sind vermuthlich eine

Dependeiiz jener grossen nördlich gelegenen Granitpartie, de-

ren Begrenzungsverhiiltnisse gegen denselben Kalkstein suri»

•chen Erce and Aulus so eben erörtert wurden.

Die elliptische Granitinsel, welche südlich von Aspet,

westlich von Arbas, längs des Gar verläuft (d Kilom.) und,

Mf der linken Flnssseite nnr schmal, anf der rechten sich

BÖdlieh von HUhas weiter nach Osten (4 Kilom.) ansdehnend,

rings von Jurakalk umgeben ist, ist anch höchst wabrschetn-

lieh Jänger als dieser; ebenso der Granit, welcher den Pnss ,

te Pic de Gar bildet, dessen Gipfel ans Jnrakalk besteht;

veigl. darüber in der Folge. Noch andere Brweise fnr das post-

fissis^he Alter gewisser Granite sind die Contactmetamorpho-

wn, denen der angrenzende Liaskalk unterlegen ist; diese Ver-

bäitniase werden in dem späteren Abschnitte über die meta-

iDorpbischen Gebilde der Pyrenäen zur 8[)rache kommen.

Gewisse Granite der Pyrenäen scheinen nach den an ihnen

gemachten Beobachtungen selbst jünger zu sein als Glieder der

iüreideformation. Dufrénot beobachtete ein Beispiel der Pe-

netration von Granit in das Terrain crétacé bei St. Paul de

Peaonillet in den Ostpyrenäen. Ddroober konnte dies Vor-

kommen nicht mehr anflflnden, nahm aber ein anderes bei der

Kopfergrube von Fos wahr, nngefihr 2 Lienes von St Paul

de Fenooillet*} Diese Gmbe bant anf der Qrense iwischen

Oianit nnd den schwanen Mergelschiefem der unteren Kreide.

•) Ann. des mines, (4) VI. Ibii. 76.
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Beim Befahren einer der Strecken sieht man aaf das deut-

lichtte, daaa der Granit io die Mergelschiefer iiyieîri ist ond

nach vemehiedeiieii RtditaDgeD Arme darin aasaCreckt. Do-

vjk^HOT becicbtet, dasa am Fuss des Pie de Bngara/eh neb

Gänge von Granit in den rar unteren Kreidelbnnation gehö-

rigen Kalkateinen befinden. Welche an der Grenae des Gmnlt*

mawivs kryetalHniech- körnig ersobeinen.*) Daaselbc findet

statt bei St Martin de Fenouillet**), aud Coqua5D bestiUigte

später die.s(! Heobachtungen.'***) Die Hugcl um St. Martin de

Fenouilliît bestehen aus feiiikoriiigem Oranit mit schwarzim

Glimmer; geht man von diesem (Kranit aus in der Richtung

nach der Brücke von Fou über die (ily, so findet sich zuerst

ein ziemlich fester Dolomit, ungefähr 12 Meter mächtig; so-

dann überschreitet man einen ungefiibr 37 Meter mäobtigea,

mit den gehobenen DoJomitsobiohten parallelen Lagergang eines

granitiseben, von dem Hauptgranit etwas abweichenden Ge-

steins; dann wieder kiyatalUnisehen Dolomit and Kalkstein,

welcher seine . kömige Textur nm so mehr verliert, weiter

man sich vom Granit entfernt; an der Brücke von Fun ist er

schon gana dicht. Die Kalksteia* und Dolomiteehiehteii faÜsa

unter 75 Grad, und sowohl diese st^geoeigte Stelinng als der

erwähnte Granitgang schliessen die Möglichkeit aus, dass diese

Kreideschichten sich um den etwa praexistirenden Granit ab-

gesetzt haben. Bei Lesquerde, ebenfalls im Gly-Thale, sah

RozKT älinliche Gänge von Granit im Kreidekalk und ausser-

dem zwei grosse Kalkblöcke als Einschlüsse im Granit. f)

Zwischen Baguères de Bigorre aud X^rbes liegt die £iaea-

bahnstation Montgailiard; von hier aus in der Richtung nach

Lourdes findet sich auf der Wasserscheide swiscben dem Adoar

und dem JScbec das Dorf Loucrap (nicht Lonrcrap, wie Chab-

PHHTBBÄ bat), and gleich westlich davon dorobsohneidet die

Chaussee eine Graoitablagerung , welche ringsum von dmikel-

gprauem oder schwanem Kalkschiefer der KreideformatioB um*

geben «ist. Der Gnmlt ist grössientheils , an der Chaussee

wenigstens vollstiwdfg, in stark ^ersetatom Znstand, der Feld-

*) Ann. des nlnu, («2) VIII. 1800. 5f2.

•*) Mém. pour Bcrvir à une descr. géol. de la FranOTi II 4,M,
•) Bull <1.' la Soc \:éiA (1) XII. 3-.>l.

t) Comptes rendus, XXXL 8»4.
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ipalh neiat tu KmÜd iinigewaodelt» die ^mlneo Minenil*

kôroer sind aafgelockert, so dMS stellenweise ein sandiger

Gras entsteht. Grobkörnige Varieâten haben sieh besser eon*

servirt; diese sind anch qnsrsreieh, fSbren ner silberwelsten

Glimmer in (»rossen Blättern und scheinen olignklasfrei zu sein.

Bisweilen lässt die Lagerung der Glimmerblüttclieii selbst in

dem weicLen (irus »«'hliessen. dass gneissartige Varietäten vor-

liegen. Höchst wahrscheinlich hat dieser (^ranit sein Neben-

gestein durchbrochen und ist demzufolge von übernus jugend-

licher Entstehung ; die Grenae swisehen Granit und Kalkschiefer

ist zwar nicht deutlich zu gewahren, aber man kann nicht fug-

lieh an die Praezistena einer Granitkuppe, am weiohe sieb die

ëchiobten dea erelaoeiselien Kalksobiefers abgeeetat bitten,

Boeh weniger an eine Umwandlang dieser in Granit denken,

lo der Nftbe des Granits an der Chanssee streicht der Schiefer

I1.8 and fallt mit 35 Grad gegen Südwesten ein; das Bmpor-
riebten ist gegen den Granit su.

Wir können die pyrenäischen Granite nicht verlassen, ohne

noch der zuerst von Fontan und Duhocher*) gemachten, wich-

tigen Beobachtung zu gedenken, dass die h e i s s e n S e h w e fel-

quellen, an denen die Pyrenäen so überreich sind, fast stets

auf der Grenze von Granit und Gliedern des üebergangs-

gebirges entspringen, und daran einige Bemerkungen zu knüpfen.

£i ist in der That eine aofiallende Erscheinnng, dass die welt-

berühmten Schwefelthermen von Caoterets, von Barèges, von

Einx-ehaades, Bagnéres de Lnchon, Az, Amélie -les -bains

simmtlich da entquellen, wo das sedimentäre oder kiystalli-

niseh metamorphosirte Tbonschiefergebirge oder dessen Kalk-

aleiae an den Granit anatoaaen. Hinsnlogen lassen sieh a«

diesen von Dmidona aofgefâhrten Beispielen noch die weniger

bekannten nnd benoteten, aber ebenso beschaffenen Quellen

von Llo zwischen Sallagosa und Rivas, die von Las Escaldas

nördlich von Puycerda, die von (iraus d'Olette im Tet-Thui,

alle in den Ostpyrenäen, die von Panticosa in den spanischen

Ccntralpyrenäen, die von Cadéac- zwischen Arreau und Vielle-

Aure im Aure-Thal, welche in auüallender Constunz ebenfalls

an geologisch vollkommen gleichen Orten entspringen. £iae

fmSgende firklarungsweise dieses seltsamen Gebondenseina der

*) Anaatet det niOM. (4) VI. 1841 15.

8»
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Schwefelquellen an die Granitgrenze scheint sich zur Zeit noch

nicht geben zu lassen*); noch sei aber auf die eigenthümliebe

Erscheinung hier namentlich aufmerksam gemacht — welche

DÙBOCHER nicht besonders hervorgehoben hat — , dass unter

den vielen Schwefelquellen keine eioxige sich findet, welche

auf der Scheide von Oranit und Jura- oder Kreideschiehleo

eotspringt, obteboo beide Gesteine au^ weite Strecken hin an-

einander grenten. Wenn auch an manchen Punkten durch das

Datwischentreten von krystallinisch umgewandelten Schiefem

die Orense von Granit und den klastischen Schiefem mehr

oder weniger verwischt ist, so ist gerade das Vorkommen die-

ser oft'enbaren Contactquellen dazu ungethan, beide Gebirgs-

glieder als etwas genetisch voUkommeu Getrenntes auseinander*

xuhaiteo.

Optaü

Ein in weiteren Kreisen wenig bekannt gewordener und

fast vergessener, aber in hohem Grade verdienstvoller Forscher,

der Abbé Palassoü, hat zu Ende des vorigen und ira Anfang

unseres Jahrhunderts in seinen selbst in unseren Tagen noch

schätzbaren Schriften über die Pyrenäen ein in nnsähligen

) Im Bull, de la Soc. géol., (2) X. 1853. ^24 nannte DimocHK«

diese Schwefelquellen ,,gStc8 de contact", welche mit den metalliichen Con-

tactlagerttätten in vergleichen seien, und stellte die könitlicbe Hypothese

auf, daM im Inneni der Bide (verglcielibar den SteiafaU) Sdifiefel-

natrinm in fester Fonn «Ii Qettein anf dor Orense tob Oranit aad

Sehieftr lagert, and daM die anlkteigMideB Quellen sich iooerhalb de^
selben mit dem Schwefelalkali beladen. Dblbssb ersetxte (S. 429) diese

Bypothese dnrch eine andere, allerdings weniger kfihne, aber kaam we-

niger unwahrscheinliche: Aaf der Grenze zwischen Oranit und Schiefer

lagern Scbwcfclroetalle, wie Uberhaupt die Erzlagerstätten der Pyrenäen

vorzugsweise Contactbildungen sind; die Zersetzung der Granite liefert

kieselsaures Alkali, und die Schwefclmetalle werden nun entweder un-

mittelbar durch die alkalische Lösung zersetzt und erzeugen Schwefel«

alludieB, oder die Sehwefehneiefle iretdea sa eebwefelsanren Satoea un-
gearandelt, diese dmeb die otgaiisehen Sabstaaien der Oewlesm vedaeirt,

and der dabei la Freibelt gesetste flebwefel gieli« adt 4er elkaiisohea

Solation Schwefelalkalien. Nimmt man aber selbst mit Delessi solche

Contact-£rslager an, so wQrde es gleichwohl sehr schwer sein, mit HQlfe

derselben die Bildung des in den Schwefelquellen fast nllcin herrschen-

den Schwefeln a tri um 8 zu erklären, da durch die Zersetzung des Granits

gerade vorzugsweise kieselsaures Kali geliefert wird.
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klcineo Ablagerongen auftretendes, weithin durch die Qebirga-

kette leretreates Gestein mit dem Namen „Pierre verte'' oder

,Ophite des Pyrénées* beseicbnet.*} Chabfbrtibb bat in

aeioem Essai snr la constitution géologique des Pjrréaées

(8. 484 ff.) noter Beibehaltung des Namens eine für jene Zei-

ten ausführliche Beschreibung dieses Gesteins geliefert, in wel-

cher es als mélange d*amphibole et de feldspath bcEeichnet

wild, von denen bald das eine, bald das andere Mineral vur-

wahe. Seitdem findet man gewöhnlich den Ophit der Pyre-

naeo in den Lehrbüchern der Gesteinskaude als Anbaog su

dem Diorit aufgeführt.

Die Ophite stellen gewöhnlich an der Oberfläche isolirte,

kleine Bergkuppen dar von bald mehr kegelförmiger bald mehr

in die Lange gezogener Gestalt. Sie finden sieb nur höchst

selten in dem eigentlichen Hochgebirge der Pyrenäen, vorzugs-

«cise in dem Hngellaude am Ausg^g der Thâler, auch wohl

is dem Mittellaufe der Pjrenâenflûsse, da wo deren Thaler

sich bassinfSrmig erweitem. Der höchste Punkt, von welchem

Ophit bekannt ist, ist der Col de Lourde in der Umgebung
ron Eaux-bonnes, früher von Pjlassou aufgefunden, neuerdings

von DES Cloizeaux besucht; Charpentibr hielt den Col de

Marie- Blanque zwischen Escot im Aspe-Thal und Biella im

Ossau-Thal für einen sehr hohen Ophitpunkt, indem er seine

Hohe auf 600 Toisen schätzt; der Pass, welcher über Ophit

führt, ist aber nur 992 xMeter — 3161 Fuss hoch. Doch brin-

geu auch Bäche in ihrem sehr hoch gelegenen Oberlauf, z. B.

die Erce oberhalb Aulus OphitgeröUe mit sieb, so dass er

Hohl auch in der Hocbkette existirt. Ebenso fuhrt der Gave

d'Ossau oberhalb Laruns neben den Gerollen des schönen

FslsitpoiphTrs ans der Umgegend des Pic du Midi d'OssM
l^rîebfidls solche von Ophit, welche somit aus hohen Regionen

ibstammen.

Die Ophite erscheinen sowohl auf der nördlichen franzö-

sischen, als auf der südlichen spanischen Seite, z. B. in dem
spanischen Gistain- und Cinca-Thal; auf dem nördlichen Ab-

baog sind sie in ganz unverhältnissmässig grösserer Anzahl

*) Vgl. s. B. Jonma! des mines. 1798 No. 49. Bsssl d*uas miné-

ndogie de« monts Pyrénées, 1814. Saite dss asémoireB pour serTir h
rhistoira aatsMlle des Pjrréaées et des pays a^jaeento, Pau, 1819.
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nachgewiesen worden, was zum Theil daher rühren map, dass

diese Gebenden vorzugsweise von Forschern durchstreift wur-

den. Ihre allgemeine Vertheilung ist, den Abhängen folgend,

dem Streichen der Ilauptkette parallel^ und namentlich iu deo

Weetpjreoaen, ia den Tbälern von La?edao, ÜMau, Baigorrjr,

erracben sie ihre Hauptentwickelaog.

Wir gedenken im Folgenden deo Namen Ophil beiaabe*

halten, am damit den eigenthömlicben Habitas dieser offenbar

ebensowohl petrographisoh als geologisch ansammengehorendea

nnd von ^alabbw mit riohtigem Taot vereinigten Gesteine an

beseicbnen, welche eine Uebergangareihe awischen Hornblende-

fels ond Diorit darstellen; aneh Lbtmbrib, der treifliehe Ken-

ner der Fyrenäengeologie, hat sich dafür erklärt*); NoouÈS

spricht sich neuerdings**) gegen den Namen aus, weil man
verschiedene Gesteine darunter befasst habe: die meisten

„Ophite** der Pyrenäen, ein Theil derjenigen der Landes und

der Corbières seien zwar Diorite, derjenige der Schlucht von

Fitou (südlich von Sigeao am Mittelmeer) sei aber ein ^Earite

granitoide^, diejenigen von Gléon, St. Eugénie and einige der

Corbières seien ,|Spilite.*^ Derlei Gesteine bat aber weder

PALAsaoi;, noch CHAtumriBB als Ophite beaeichnet, nnd wenn
DofbBhot dieselben anf der geologischen Karte mit derselbea

Orange-Farbe colorirte, die er aach for die eigentlichen Ophite

anwandte, so darf man diesen Irrthnm iLeinesweg^ dem Namen

*) EsqoliM des Pyrénées de la Baate^Oaroane. Toaloete. 1858. 71.

**) Comptas rendus, LZL 1865. 413, und Bali de la 8oc. géoL,

(3) XXin. 1866. 591. In letsterer Ablumdlang werden ohne Welterea.

and twar zum allerentan Mal» salbst die tiharaolithlngerstatten der Py-

ren&en. welche Cha«pfntifr so scharf trennt, «um Ophit gerechnet, um
dann hinterher die Eutüeckung zn machen, dass „Ophit" ein übelgewahl-

tcr und zu verbannender Cullectivname sei. weil ein Theil desselben aas

Lherzolith bestehe. Nebenbei bemerkt, wird der Lhcrzolith, der bekannt-

lich sa ungefähr drei Vierteln aus Olivia besteht, au mehreren Stellea

noeh inmer als mit „PyroxenSte** idantiaeb hingestellt. Der „Barita

granitoide** too Fiten soll baatehan anm groaaan TbaH ana OHgoklaa,

waaigam Orthoklaa, gelUiohwelaaem Onara» wenig Henblande nnd ehu-

gen Uagneteisenkörncrn (S. 60*2), nnd merkwürdiger Waise wird 8. 6uö
dieser selbe Eorite als „röche pjroxènc*' bezeichnet. Ferner werden
selbst ,. Porphyres flmygdaloides" mit Achat- und Quaremandeln (welche

nie in den Ophiten Palassoi's und Charprntiku's vorkommen) von

NoucEs zu Ophiten gemacht und dann wird auf Grund dieser Beispiele

dargetban, dass der Ophit die allenrerscbiedensten Oesteine begreife.



Eur Last legen. Ware dies Princip geltend, so wurdt; keine

einzige petrographischc BoztMi hriung Stand halten, denn wuiü

alle sind hier und da einmal falsch angewandt worden.

(«ewöhiilich ist bei den Opliiten die dunkel griinlichschwarze

Hornblende so vorwaltend, dass der Feldspath fast ganx

saràckUitt und das Ge«tein als ein Hornblendefels erscheint;

Mitgezeichnet z. B. awiaeheu Fortet und St. Lary im Vallongaei

in dan Gerôll«n ferner, welehe oberhalb Si. Béat das Fluet*

ehen Satweb in dae Gnronne-Thai fahrt. Die Feldspath«
geliören dem trikHnan Syateme an nnd eind in Anbetraebt

ibrer physikaliecbea und obemiaoben fiigenscbaften jedenfallt

Bahr oligoklasartiger als labradorartiger Natur; in den Hand*

stnclMn ist die Zwillingsstreifong der Feldspathe gewobniicb

nar schlecht sichtbar, desto besser aber gewahrt man ihre

Sireit'uug in Dünnschlilfen unter dem Mikroskope. Sehr feld-

spatlireich ist im Gegensatz zu den anderen der Ophit von

Pouzac bei Bagnères de Bigorre (vgl. darüber später), wo alle

Abstufungen vorkommen zwischen einem Ophit, der nur aus

Hornblende besteht, und einem solchen, in welchem Feldspath

weitaus vorwaltet; ein Theil dieser Feldspathkrystalle erweist

sieb aber hier deutlich als Orthoklas ^ welcher mit triklinem

eigeseilscbaftet ist; dies ist das einsige, mir aus den Pyrenäen

bekannte Beispiel, wo OrtboUas sieb in dem Opbit findet, der

also bier nicbt^ wie gewobniicb, ein Diorit, sondern Syenit ist

' Die Textur ist sebr wecbselnd und schwankt allgemein

swiscben kdmig und dicbt. fis giebt grobkörnige Opbite, bei

welchen die dentUcb einseln nnterscbeidbaren Homblendesäu-

len eine Länge von einem Zoll besitsen. Körnige und dichte

Varietäten finden sich durcheinander bei einer und derselben

Ablagerung. Im dichten Zustande gewinnen die feldspathrei-

chen Opliite eine schmuzig grünlichgraue Farbe. Bisweilen

erscheint die eigenthümliche Textur, dass die Hauptmasse des

Ophits aus durcheinander gewachsenen, grösseren Horobleude-

kijstallen besteht, in welche weisse Feldspathpunktchen von

grosser Feinheit so sabireich eingewachsen sind, dass die Ge-

steinsmasse granschwars aussiebt; namentlich auf dem frischen

Bmeb gewahrt man, dass die in verschiedenen Richtungen ge-

lagerten nnd mit ihren SpaltungsflScben glänsenden Hornblende-

kiystalle durch eingewachsene Feldspathpartikel eine formlich

mosaikartige Zusammensetsung besitsen; so s. B. die Opbit-
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blocke swisehén der Kirohe von Conledoiix and Portel in
Vallongne.

Diejenigen Ophite, welche in HandstScken so ancBehen,

ale ob sie yoUstândig ans Hornblende beständen, erweisen sich

aber unter dem Mikroskop als feldspathhaltig. Man sieht ziem-

lich wohlbegrenzte Kry stalle, welche im polarisirten Licht

prachtvoll farbig gestreift erscheinen, indem jede der Lamellen

dieser polysynthetist-hen Krystalle eine von der benachbarten

verschiedene Farbe trägt; dabei erlangen die einzelnen farbigen

Striche oft eine Dünne von nur 0,001 Mm. Gemengt mit die-

sen triklinen Feldspathen sind Yorwaltendere grSne Partieen

on der verschiedensten Schattirung, ganz lichtgräne, gelblicb-

grSne, grasgrüne, laochgrine,.brannUcb- nnd schwärslicbgräne;

es sind diese yerschieden gefärbten Partieen nicht stets deoU

lieh gegen einander abgegrenst, sie bilden nnregelinâssige Flecken«

Wolken ineinander von mitnnter mikroskopisch feinstrahliger

2nsammensetEung und verwaschenen Bändern. Offenbar sind

dies Terscbieden'e Umwandlnngsprodukte von Hornblende, ein

Theil der schön grasgrünen dürfte aber auch dem £pidot an-

gehören.

Zersetzungsprocessen ist der Ophit im Ganzen leicht zu-

gänglich. Von den beiden Gemengtheilen wird der Feldspath

zuerst augegrilTen und auf der verwitterten, mit rostbraunen

Flecken bedeckten Oberfläche stehen die Uornblendekrystalle

alsdann knotenförmig hervor. Der gans zersetzte Ophit, wie

er s. B. bei Gerde (Bigorre) vorkommt, bildet eine schmnzig

grünlichgraue oder gelblichbranne, etwas an der Znnge kle-

bende, thonige Masse, welche viele winzige Talkschnppchen

und Epidotknollchen enthält und erdigen Brnch besitst. Gear-

PBimBR nennt diese erdig zersetzten Gebilde „Ophite grossier.*

Hier nnd da beobachtet man vereinzelte Hohlräume in densel-

ben, die mit Eisenocker zum Theil ausgefüllt oder mit einem

drusigen Kalkspathüberzug bekleidet sind. Da die Hohlräume

sich niemals in dem frischen Gestein zeigen, so wird man die-

selben nicht als ehemalige schlackige Blasen betrachten kön-

nen, sondern es ist wahrscheinlich, dass dieselben ihre Ent-

stehung der Herauswitterung einselner Krystalle oder Gesteins-

partieen verdanken; sie stehen weit von einander ab und sind

nie über einen halben Zoll gross; diese hohlranmfnhrenden

verwitterten Ophltmassen finden sich nur selten, Jedoch stete
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da» wo die Auslaugungsprocesse am energischsten sind, am
Fuss dtT Ophithögel, z. B. im Vallongue, zwischen Salies uud

Montsaunès. Mitunter ist das Zersetzungs^^ebilde des Ophits

auch ganz serpentinartig, /. B. hart bei St. Vé un der Kapelle

fOD St. Marc. Auch bei den lahlreichcn Ophiten der Umge-

fjmd von Bagnéres de Bigoire fand ich bisweilen vollständig

•erpeotioâhnlidie Umwandliuigsprodiikte, i. B. bei Oarde aof

den feehteo Ufer des Adonr. Palassou beobaehtete einen

UebergMg fon Ophit in eine serpentinähnliebe Masse bei Ber^

Ott nnweil Issor, welches übrigens nioht, wie CHABRBmBft ao-

filiit, im Barétons-, sondern im benaehbarten Lonrdios-Thal

gelegen ist

Die accessorischen Gemengtheile der Ophite sind zum
gröbsten Theile nicht ursprüngliche Gebilde , sondern secun-

däre Erzeugnisse. Schön grüner Epidot fehlt fast in keinem,

zumal nicht in den deutlich körnigen Ophiten; er erscheint

nicht nur ala Bekleidaugs- und AusfüUungsmaterial von klei-

nen Klüftchen und durchzieht als pft nur papierdünne Aeder-

eben das Geateio, sondern bildet auch inmitten desselben Kör- •

n«r nnd nberaas schön glânsende, wohlbeschaffene Kiyslalle,

die aber wegen ihrer Kleinheit eine krystallographische Be-

Btimnmng nicht anlassen. Die gpmse Art nnd Weise des Anf-

tretens des Epidots ist dne solche, dass man 4hn nnr als ein

Zersetsnngsprodakt erachten kann, wenngleich man manchmal

fiudet, dass sich Ëpidot mitten zwischen frisch erscheinenden

Feldspathnadeln und unaugegriDcn aussehenden, glänzend schwar-

zen Hornblendesäulen angesiedelt hat. Er scheint sowohl von

der Hornblende, als vom Feldspath geliefert zu werden; einige-

mal sah ich Hornblendesäulen deutlich in ein Aggregat von

Epidotstrahlen übeigeben, Feldspathe finden sieh mitunter grnn

gef&rbt durch eingemengte Ëpidotkôrnchen. So sehr wahr-

scheinlich auch die Umwandlung von Hornblende in Epidot

ist, so schwer ist es, sieh diesen chemischen Process deutlich

sn machen, bei welchem es nothwendig ist, dass eine grosse

Menge von Bfagnesia bis auf eine ?erschwindende Portion ans

der Mischung anstritt, eines Stoffes, der gerade am schwierig-

tea beweglich ist. Diese Neubildung von Epidot ist ein in

den Ophiten so viel verbreiteter Process, dass Beispiele von

Vorkommnissen anzuführen vollständig überflüssig ist.

Eisenglanz ist ebenfalls überaus verbreitet in den Ophiten,
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gewÔhniieh in der Form kMnerBiiengliiiiinertitittcben, weldw
richtungslos eingewachsen sind, sich namentlich Hbcr aaf den

Klüt'ttMi tindei) ; manchmal sind sie so klein, dass man sie

nur mit der Lupe erkennen kann. Bei Peyruuse und St. Pé

im Thale des Gave de Phu und bei Pouzac unweit Bagnéres

de Bigorre fand ich grössere Blätter, nn dem zweiten Orte bis

zu ~ Quadratzoll Oberfläche ; Charpentier beobachtete grössere

Eisenglimmerblätter an Tue de Barbat bei Mersenac und am

Col de Marie-blanqae zwischen dem Ossau- und Aspe-Thal, eebr

kleine Kiystalle von £isenglan£ beim Gehöfte Urnos nnweil

Carrieagaistoa and «wischen Urdoe nnd La Baatide im Baigonj-

Thal. Magneteieen ist bedeutend seltener, Eisenkies habe ich

seltsamer Weise nur zweimal (bei Ponsae n. St. Pé) in kleben

Körnehen und Krystallen wahrgenommen, Yon denen manche

schon in Brauneisenstein nmgewandelt sind; Palashou und

Charpentier haben ihn gar nicht aufgefunden. Kupferkies bot

sich dar in feiueu Körnchen und Schnürchen bei Lacourt im

Salat-Thal e.

• Glimmer, dessen häufige Gegenwart man in einem Horu-

biendegeatein voraussetzen sollte, erschien nur zwei Mal. In

dei^enlgen Ophitgeschieben, welche der Garbet aus den Hoch«

gebirgen oberhalb Ânlns mitbringt, beobachtet man beim Zer-

schlagen in sehr ansgeseichneter Weise schwanen Glimmer als

Umwandlnngsprodnkt von Hornblende* Das Innere ist aiemlich

sersetst, der Feldspath tum '^héi trübe, snm Theil aber noch

siemlich frisch nnd mit sehr devtlicher Streifnng, gemengt mit

langen Homblendesiiüen, die sich in allen Stadien der Um-
wandlang zu frischen nnd stark glânsenden brannsehwarten

Glimmerblättchen befinden. Ausserdem fand ich winzige braun-

schwarze Glimmerblättchen in einem der vielen Ophite aus der

Umgegend von Bîignères de Bigorre, der fast zu gleichen Thai-

len Hus Hornblende, Epidot und triklinem Feldspath besteht.

Charpentier erwähnt auch Glimmer, aber merkwürdigerweise

weissen Glimmer (während sonst gewöhnlich Hornblende voo

Magnesiaglimmer begleitet, vertreten oder in diesen umgewan-

delt wird) im Ophit von Lurbes im Aspe-Thal nnd in einem

anderen aus dem Baigorry-Thal. Talk ist ebenfalls als Zer-

setinngsprodnkt sehr hanflg im Ophit, namentlich in jenen«

welche die Serpentinislrang erleiden, schon an der Kapelle von

St. Marc unweit St. Pé. Asbest erschien gleichfalls als Schnirchen
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im dichteo Opbit von St. GraTBLOVP beobachtete iba in -

deinjenigeo Ton Mont-Peroox. CHAliPBllTlBft fahrt Adern v<ni

Freboit mit satteiförmigeD KrystAllen von einigen Punkten auf,

welche ich nieht beaaehte: Oervetto in einem Sdtentlial des

•peoifeheniGistain-Tliftlee (eehon apiblgrin), dn« Ufer des Ba-

ehesGssten-Enreeca im Baigony-Tbale (grfinlicbgelb), dns Thal

Boatdalet de Loabie* swlseben Bruges und dem Ossau-Tbale.

OsATSLOor sab in den Ophiten der Umgegend woo Dez Adern

bis zu 10 Linien Dicke von verworren strahligem Desmin, bier

und (In n)it Krystallen in ihren Höhlungen; Ciiarpentieu nahm
in ikn rini^ebuiij^en von St. Girons, von Rimont, von La Ba-

stidf de Scrou Adern einer w eisslichen oder gelblichen Sub-

stanz wahr von slrahlig - faseriger Textur, bisweilen erdig,

welche sich vor dem Löthrobr wie Desmin verhiolten. Gans
dieselben Kiaftansfillungen^ welebe - ihrem Verhalten vor dem
Löthrohr and gegen Sanren sufolge seolithiscber Natur sind,

fêoé kb sehr sebon an einem Opbit swisebea Porlei und OL
Lsiy im VaUoogue. Quars erscheint niemals arsprnnglieh in

der Opbitoiasse eingewachsen; mitunter, aber auch nur selten«

Migt er siob als secnndires Zersetsungsprodukt, indem er kleine

Aederchen bildet, oder indem smne winzigen Krystalle >DUe

Klsftââchen bekleiden.

In einigen pyrenäiscben Ophiten, namentlich in denjenigen,

welche weniger Hornblende und mehr triklinen Feldspath ent- •

halten, bemerkt man auch ein diallagähnliehes, jedenfalls augit-

arliges Mineral. Der Ophit von Lacourt im Thale des Salat

i«t ein graoUchgrünes, etwas verschwonunen feinkörniges Ge-

stein, dessen Klüfte sehr stark mit grasgranen, strabligen Epidot>

oidelchen bedeckt sind, welches Mineral siob such innerhalb

der Oesteinsmasse angesiedelt hat. Darin siebt man, snmal

Dseb einer Aetsnag mit S&uren, kleine, miUimetergrosse,

gnHilich- und brinnllcbgrnne Krjstalle, welebe eine verhalt-

issmissig breite, etwas metallisch glänsende SpaltungsHaebe

safveisen, von der 8fture gar nieht angegriffm werden und

for dem Lotbrohr im Ganzen leicht schmelzen; man gewahrt

auf di< sLii glänzenden Spaltungslliicheii kleine, matte Pünktchen

und das Mikroskop weist nach, dass dies Partikeln von Horn-

blende sind, welche so häufig in den Gabl)ros mit dem Diallag

verwachsen ist. Auch in den Ophiten von St. Pé, sowie dem-

i«Qigea oberhalb 8t. Béai an der Garonne fand ich dieses

Digitizea by Cjcjü^Ic



124

dîallagahnliche Mineral, dessen Individuen allzuklein und mit

der Gesteinsniasse zu fest verwachsen sind, um Material zu

einer Analyse darzubieten. Ein DünnschlifV des Opliits von

Lacourt zeigt unter dem Mikroskop: 1) eine im gew. Licht

trübe^ licht^uulich und homogen aussehende Masse, über deren

Natur das pol. Licht sofort Aufklärung verschafft; man sieht

alsdann, snmal bei parallelen Nicola, dass sie ein Aggr^at
von neben einander gelagerten Feldspathkrjrstallen ist, deren

gegenseitige Grenaen, wenn sie anch nieht mehr gans scharf

sind, vortrefHieh snm Vorsehein kommen; ja man luuin sogar

bâ manchen die durch schmale, Tersehieden gefärbte Linien

angeseigte trikline Zwillingsverwaehsnng sehr dentlieh beöb-

• achten; 2) yerscbieden grâa gefärbte Partieen, gewöhnlich

unregelmässig begrenzt, oft mit etwas verwaschenen Rändern ;

es ist, wenn man zugleich die Handstücke betrachtet, nicht

zweifelhaft, dass diese Partieen Hornblende in verschiedenen

Stadien der Zersetzung sind; dann und wann sind die Umrisse

dieser Partieen regelmässiger und besser erhalten und lassen

sich in der That auf Hornblende beziehen
; 3) das diallagäbn*

liehe Minerai wird bei grosser Dänne fast farblos, erscheint

gans frisch nnd onsersetst nnd ist von vielen Sprangen durch-

sogen; darin liegen gans deotliche Hornblendepartieen, die, von

dieser der Verwittemng schwer zugänglichen Masse umhillt,

besser Stand gehalten haben, als die selbststandigen Hom-
blendepartikeln des Gesteins ; 4) eine schon grasgrüne Snbstans

'bildet in der trüben Feldspatbmasse No. 1 kleine Aedercben

von oft nur 0,001 Mm. Dicke und kleine Nestchen ; beide sind

deutlich strahliger Epidot; im pol. Licht sehen die kleinen

Epidotnestchen sehr zierlich aus, bei denen jedes der excentri-

schen Nädelchen verschieden gefärbt ist; 5) scbwarse, völlig

undurchsichtige Körnchen, wohl Magneteisen.

Mehrere Ophite brausen mit Säuren, was auf einen Qe-

halt an CSarbonaten, namentlich an Kalkcarbonat, verweist, z. B.

einige ans dem Vallongne und deijenigen swischen Lourdes

und Betfaaxram; immer ist das Brausen aber nur sehr schwach.

Kalkspath in Krystallen, Mandeln oder Adern ist Jedoch aus-

nehmend selten.

Die Ophite im frischen Zustande, sumal die borablende-

reichen sind sehr harte und sähe Gesteine, welche dem Ham*
mer einen bedeutenden Widerstand entgegensetzen. Die Ver-
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wîtteroDg schafft aas ihnen endlich einen ockerigen, thonigen,

twisehen den Fingern zerreiblichen Grus, die wenigen feld-

apethreiehen liefern dne sehoinitge knolinieche Mnste. Diese

Gesteine sind stets Tollständig nogesehichtete Massen, nach

sllen Riebtnngen Ton Klvfton dnrohcogen, welebe eine irre-

golir-polyedrisehe Ahsondenuig henrorii»ringen. Binigennaassen

regelmässige, sinlealomiige ZerklSftong wurde weder von An-

deren, noeh Ton mir irgendwo bemerkt. An einigen Punkton,

2. B. ausgezeichnet bei St. Girons und Rimont (nach Charpen-

TiBH auch um den Weiler Mitcliellenia im Buigorry-Tlml, nach

Palassou und Grateloüp in den Umgebungen von Dax und

in der Chalosse) ist in dem Ophit eine Kugelbildung entwickelt,

welche schon der erste Forscher treti'end beschreibt. Mehrere

Zeil bis mehrere Fuss grosse Kugeln, gewöhnlich wohlgenindet,

werden durch eine meist siemlich zersetzte Ophitmassc ver-

beaden. Sie besteben ans twiebeUormig einander «mhüiendea

Sdislen eines ebenfalls dnrdi Verwütemng angegriffisnen Opbits

ind onMchliessen in Inneren einen Kern festeren Gesteine;

firiscfaen den Sebulen findet sieb gewdbnUcb eine dnnne Bisen«

oxydbydratscbicht; Alles Verhältnisse, die es böehst wabrsebein-

lieh machen, dass Bntwiekelnng, Gestalt nnd Schalenteztar

der Kugeln das Resultat der Zersetzung sei. Auch die Ophite

Ton Pouy d'Euse und St. Pandelon in der Chalosse lösen sich

bei der Verwitterung in concentrische Schalen auf.

Ein einziges Mal fand ich einen fremdartigen Einschluss

im üphit, eine Erscheinung, von welcher Charpentier nichts

erwähnt. Es ist der Opbit, welcher gleich oberhalb St. Béat,

wo beim Dorfe Lex ein Flüsschen in die Garonne mundet,

einen kleinen Hügel mit einer Tbammine. bildet; derselbe

«atUelt einen dentKeben nnd sebarfbegrentten BinseUnss (f Pnss

Isng nnd breit) poreeHanjnspisilialiehen, offsnbar silleilleirten

dchielers, wddier böefast wahrscbeinlicfa vpn den imr Siden

gelegenen devoniseben nnd silnriseben Schiefern abstamait; er

ist denkelUinKchgrau, zieMlieb dentüfth sebiefrig nnd so hart,

dass er ara Stahle Funken giebt.

Es kann nicht in der Absicht liegen, hier eine Aufzählung

der einzelnen, überaus zahlreichen Ophit Vorkommnis se

der Pyrenäen zu geben, ein Bemühen, welches dennoch auf

Vollständigkeit keinen Anspruch machen könnte. Zudem habe

ich die Pjrrenäen westlich Tom Osaan-Thale gar nicht besuobt
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und das Ostende des Gebirges nur flüchtig durchstreift. Bs

seien daher auch im Folgenden nur diejenigen Opliite aufge-

führt, welche ich selbst besucht habe, und xwar in der Keihea-

folge von Osten nach Westen.

Die östlichsten Ophite, weltlich antraf, liegen im Ari<^ge-

Thal, einer sâdJiob von Foix, geraide nördlich von llontgaillard

(im Jura), einer awiecben llontgaillard und Mereas (der ont-

liehste, welehen OHABPBHVnift erwähnt, anf der Grense von

Uebergangsgebirge und Jnra); aodaon an dem rechten Gop

hänge des Ariége- Thaies twisohsn Ax und XSahannea nwiei

O^itpaokt«, anterhalb ' der Kirche von Lordat und nnterhalb

des Dorfes Vèbre *). Geht man von Sem, östlich von Vic*

dessoa, auf dem gepflasterten Mauitlnerpfade aufwärts den Berg

von Rancié und wendet sich um den nördlichen Vorsprung, so

triflt man auf dem Wege nach Lercouil in» Thal des Siguier

einen charakteristischen Opbit im Jurakalk, den weder Char-

FBHTiBR, uooh DuPRÊNOY auf ihren Karten angeben. Oestlioh

von St. Girons nach Castelnau de Durban su liegt eine Reibe

von Ophiten, i. B. bei Baliar, bei fiimonC, 'die ich nicht be-

suchte.

Anf dem linken Ufer des 8alai oberhalb St. Giffons er'

scheint, 1 Stunde entfernt, bei dem Dorfe Lacoort mn ansgt*

leiehneter Ophit (Taf. I, Fig. 2). Von St GbrcMoa UUt .flnas-

anfwärts bis in die Nähe des Dorüea sohwämliehgraner Jnra^

kalk an, dann folgt bis zu den ersten Häusern Kalksteincon-

glomeriit; hinter denselben zeigt sich plötzlich ein homblen-

dereicher Ophit, der, auf den Spalten mit grünem, oft concen-

trisch-strahligem Epidot uberzogen, als unregelmässig zerklüftete

Felswand 150 200 Schritt weit im Dorfe anhält, bis sich

alsdann, leider ohne sichtbare Grenze, hinter einer Häusergruppe

Granit einstellt, welcher anfangs etwas kaolinisirt, später gans

frisch wird und nun das Salat-Tbal aufwärts bis Selz an ver-

folgen ist .Dieser Ophit findet sich also anf der Grenae von

Jurakalk und Granit Die Hanptmaase des Dorfes liegt haf

*) nupHÉROv hat anf 4er grouen Karte das gelbo pi Jet Ophits npoh

•ftdiich von Narbonne ( \ Punkte , üstlieh Ton Dnrbun (7 Punkte), bei

Fitoo ('2 Punkte), bei Ginchi im ohiMstcn Agly-Thal, nordwestlich von

Rfuir.o unfrrh.ilb Qneri^nt ('2 T'imTcf' V iWr^c sinrl nüo noch (»sflirhpr ftls

dan Ariége-Tbal, aber wa Tl»eii kiiue ächten Ophite (verg). 8 IIS).
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éer reebtea PltiUMtto nnâ ist darab eine Biieke Tertanden;

etwas oberlwlb dee Dorfes erbebt sieb ein l^Ieiner Hngei mit

einer Bnrgraine, der ancb ans O^it bestebt Des Salat-Tbel

ibwirts TOD 8t Girons weist nocb mebrere Opbite aaf, wtm

denen ieb nor die nnterslen besnebte, bei Salies nvfem der

Vereinigung von Salat und Gnronne und gegenüber bei Mar-

soulas längs des Lou8 ; der erstere, einer der lehrreichsten des

ganzen («ebirge.«*, ist leicht von St. Martory, einer Eisenbahn-

Station zwischen Toulouse und Montréjau zu erreichen.

.Ausserordentlich reich un Ophiten ist das bei Castilloo in

den Lex mündende Vailongue (Vallis longa), 2.B. bei Argm, %

twiscfien Angtrein end St. Lary, anmal aber ewischen St. Larj

aad Formt, wo der nene Straesenban aabiretobe Stocke und

Ginge reo Opbit, alle sebr borablendereieb «ad feldspatharai,

in Jarakalke entblosst hat. Qleieb bintsr den nördücbslea

Iliassi H TOS Castillon, noeh bevor die firiidce nber den Lea
aarh Andreasein fnbrt, liegt reobls an der Cbanssee ein aaa-

geaeiehneter Opbitstoek, den CvAiiPiimiR nad DuvBiiior niebt

kannten. Südlich von Castillon findet sieb bei Bordes eine

Ophituiasse. Geht man von Portet nach der hoch über dem
Ger- Thal gelegenen Kirche von Couledoux^ so trifft man auf

Blöcke eines sehr hornlilendereichen Ophits, welchen ich an-

stehend nicht finden konnte. Die Karte Dufhénoy's hat zwi-

icken Portet und 8t. Béat noch mehrere Ophite im Jurakalke;

davon stammen die schönen Ophitgeschiebe, welche das gleich

oberhalb St. Béat bei Les in die Garonne sich ergiassende

Flêsseben 8abaeb berabbringt, in dessen Tbaierandang anrh

ein Itleiner Opbillcci^el mit einer Tbnrmmine liegt (Taf. I,

Fig. 3). Sie bilden die geradlinige Portsetaaag der Ophite des

Tallongne, ond so findet sieh awisehen 8t. Béat und OaalUlon

m Jnrakalk eine boohat ansgezeiebnete Reihe; anf der Karte

Dofräüot's sind hier 13 Ophite neben einander gruppirt.

Im Garonne -Thal fand ich Ophit nur in der Umgegend
wn St. Béat (hier auch bei Cazaunous, nördlich vom Pic de

Gar im Jura); aufwärts das Garonne - Thal, sowie das Thal

der Pifjue, welche beide ich bis zu ihrem Ursprung verfolgte,

Steht kein Ophit mehr an. Gleichfalls erscheint kein Ophit in

den hochgelegenen Seitenthâlern der Pique, in denen des Ar-

bontt, des Ooeil, des Âstos d^Oo ond des Lys, welche bis sn

ihren Quellen, dem Coi de Pejvesoorde, dem Col de Piecra-
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fitte, dem Port d'Oo und den Gletschern des Crabioules durch-

streift wurden. Ebenfalls fehlt Ophit in dem Thal der Neste

d*Âure, welche ich von ihrem • Ursprung hooh oben im Schnee

des Pott de Oambtel an keaaen lernte*).

Oplnireieh ist die Gegend ^on Bagndres de Bigorre, mm
Ausgange des Caropaner-Thales in die Bbene von Tarbes, wäh-

rend in den oberen Yer&steloDgen dieses weltberühmten Tbalea«

in dea Thalchen von Gripp and Paillole, sowie in dem Thal

Ton Lesponne sich kein Ophit findet. Auf der reehten vad

linken Seite des Adour liegt hier eine ganze Menge von Ophi-

ten, zum Tlieil im Jura, zum Theil in der Kreide, unter denen

namentlich der nördlicli bei Pouzac erscheinende Ophit bemer-

kenswertli, welcher von interessanten nietamorphischen Contact-

gebilden umgeben ist. Geht man vun Bagnères de Bigorre an

dem Mont Olivet (beamisch Montaliouet) vorbei in's Thal von

Cot-de*Ger, so bemerkt man in dem Jurakalk der stumplen

Bergpjramide Bédat sahlreiehe Oaoge von Ophit, welehe voa

eiaer firsode mit eckigen Opbitft»gmenlea begleitet werden«

Qans AehoUches bietet sieh an dem beaaebbarten Mont Monné
dar, wo snnichst an die KaUtstein - Ophitbreecie ein eisea-

sohfissiger Kalkstein grenst, der weiterhin in granlichweissen

Kalk fibergeht.

Auf dem Wege von Lourdes nach Pau entlang dem Gave

de Pau passirte ich mehrere recht ausgezeichnete Ophite.

Gleich südöstlich von dem überaus anziehend gelegenen Städt-

chen Lourdes, welches von einem schroffen Felsen mit dena

alten malerischen und schicksalreichen Castell beherrscht wird,

findet sich ein kleiner Ophitberg. Abwärts von Lourdes ist

die Chaossee zuerst in Alluvium mit mächtigen Blöcken eines

qnarsreicheii, bloss Magnesiaglimmer fahrenden Granits, dann

in sehwarse vnd dnnkelgrane, dfinnplattige Sohiefer (naeh Dv-
FBüiOT aar nnteren Kreide gehörend, von Ohabfbrtibb mü
Uebergaugssehiefer verweehsdt} eingeschnitten, welche com
Daehdeoken verwandt werden nnd b. 6f streichen, dabei nater

40 Grad gegen Sfiden fallen. Rechts liegt alsdann, wenige

*) Die grone Karle hat einen Ophit an den Qnellen der galabe,

einem Wasser, welches sich mit der Ouisc de Fcribre vereinigt (an wel-

cher Mauli^on Bnroussr h'ept); der Ophit liegt s&dlich vom Pic de Mont-

aapet, mitten im Uebergangsgehirg«.
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Mhwteii hinter den leteten HioMni too Feyrom eine OpUl-
knppe, tferen Ponn man gleieb die fremdarttge Qetteinibetebaf-

fenbcit anneht. Die Strasse Inbrt hart an den ranben, aaekigen

FdsblSdien des Fusses vorbei; das Qestein ist naeh nuten an

sehr deutlich krystalÜnisch, hornblende- und epidotreieh, dabei

reeht feldspstbarm, nach den Gipfel au wird es dichter. Dieser

Ophit scheint sich als ein Rücken noch eine Strecke 'weit ent-

lang dem Gave fortzuziehen. In der Nähe des Ophits sind

die ScliietVr viel steiler geneigt, sie haben dasselbe Streichen,

fallen abt r unter 80 Grad ein. Bevor man nach dem ff)lgen-

den Stadti-hen St. Pé gelaugt, stehen rechts an der Strasse,

nahe hei der Brücke von Kieulhes, wieder Ophitmassen an,

dne der vorigen ähnliche Varietät darstellend. Nach dem Osfi^

s« linden aich neben diesem Opbit Kalkatoinfeisett , die sris

einen sehonen weissen oder gelbKehwsistsn « grobkörnigen

Msrnor bestehen, während die anderen Kalksteine dieser Oe-

gead krjpto- oder höchstens nrikrokiystalliniscfa und meist

gna sind. Man ist versneht, diese abweiebtnda Besehaftsn-

kfit mit der Naefabarschaft des Opbits in Verbindung za brin-

gen, der höchst wahrscheinlich als gangförmiger Stock die Kalk-

steine durchsetzt. Vor St. Pé steht nun wieder der schwarze

Schiefer, liinter dem Orte der Kalkstein der Kreideforniation

an. Weiter gegen Westen liegt am Gave, | Stunden von St.

Fé das Semioarium von Betharram, ein vielbesuchter Wall-

fahrtaort, der mit seiner ungeheueren, einförmigen Front, sei-

nen vielen vergitterten Fenstern, seinen seltsam geformten

Thörmen and Kuppeln einen fast griechisch-orientalischen fiin-

drsek mâéhu Ihr Higd im Westen, an welchen aich das

frendartige Oebinde anlehnt, besteht ebenihlls aas Ophit Von
Lsstelle abwärts nach Pan erscheint In dem mittleren und

oberen Terti&rlande keia Ophit mehr.

Von Pau erreiehte ich auf dem Wege aum Pie da Miü
d^OsssQ und nach Spanien über Rebénac das Thal des Gave
d\)88au hei Sevignac, wo an dem rechten Winkel , welchen

der bisher nordsüdlich fliessende Gave nach Westen bildet,

Ophit in der Kreide sich zeigt; das Gave -Thal aufwürts liegt

Iieste gegenüber ein anderer Ophit in der Kreide, hart an der

Grenze des silurischen Uebergnngsgebirges. In der Mündung

des kleinen Thalchens, welches bei Aste auf dem rechten Ufer

in das Ossaa-Thal kommt, ethabt sich ein kleiner Ophitkegel

M«.H|mI«G«s.XIX, I. .9
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in den Silurschipfern, wolchoii Chaupkntier und Düfrknot mit

Unrecht südlich von Aste s» t/«'n. Es ist dies der südlichsto

bekanote Opbitpuukt im Oasau-Thal, welches ich bis zu sei-

nen Ursprüngen emporwAiiderte. In den Umgebungen v(m

Aate fand Des Ci.omaüX in den dolomitischen KaJkateinen

8eh5ne Aibitkrystalle, gans deae» om Col de Bonhomme ahn-

Keh ; trots vielen Snehens gelang ea nicht, dieaea Vorkommnist

anfcnflnden. In den Thälarn *von Cautoreta, von Bavigoa nad

von Gèdre land ich, dieaelben bia an ihren Quellen verfolgend,

keinen Ophit, auch nicht ala Geaehlebe in den Flüaaen.

Wie oben erwähnt, wvrde der Theil der Pyreqaen, vel*

ober westlich von dem Ossau-Thal gelegen ist., nicht besucht.

Dort findtMi .sic h in den Thälern des Aspe (z. H. hei Escot,

Osse, Accous), des Har«'t()us (z. B. bei Arumits), des Saison

(z. B. bei Mciiditto und iioch oben l)ei î^arrau im Uclu rûançs-

gebirge), so wie in den Bergen zwischen diesen 1 hÜlern und

um St. Jean-I'ied-de-Port sehr zahlreiciie und ausgezeichnete

Ophitvorkomouiiaae. Zwiaoben Bajonna und Bidart bespülen die

Wellen dea Atlantischen Oceans noch mehrere Ophitmassen

(Chabkhtiib, did), âehff viele Ophite aind nördlich vom Adoar

in der aogananateaCbaloaae jrariKhea Dax und Ponilloo, aowie

âatlîeh davon in dnr Gegend von Baatetmea am Liiy de Franee

ereammelt. Die apaniaohen Gegenden, welche ich dnrchatreifte,

boten keine Ophite dar, obaehon dieaelben Anf dam aâdlichen

« Abhang keinaswegt fehlen. Charpkntibb beobaf*bCete Ophit

nahe bei der Vereinigung des Gistain- und Cincn- Thaies , bei

Cervetto im Val Sin, einem Seitenthal des Gistiiin- Thale*«, und

im Grunde der Schlucht, welche aus dem ( üstain-Thal nach dem

Port de Sahun zielit. Ohne Zweiiel werden fortjiesetzle Unter-

suchungen auf dem Südabbauge der i'yrenäen eine nicht ge-

ringere Zald von Ophitmasseo aachweiaeu, aJa auf dein oörd-

liehen Abhänge bekannt ist.

Uaberbüoki man die Verth eilung der Opbite, ao kann

ea sieht ént|pahén, daaa -dieaelbe an aebr vielen Punkten eine

reihenformige, and swar mit der Hanptdirection dea Gebifgi-

kamma, aowie mit der Haaptatreichnngalinie der Schichten

parallèle, ist. Die Ophite von CSastelnati-Darbaa, Rimoiit,

Leseare, Bains d'Andinac bei St Girons, von Taurignan, Mer-

cenac, Bonrepos and Salies im Snlnt-Thal, — der von Lacourt,

von Castiilon, die des Vallougue (St. Lary, Poriet u. s. w.)i
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vom CoJ de Mondé und von St. Brat, — ferner die von LoordM,
Ptyimwe, 8t. Pé^ Belbarr«« im ThßAe dM Qare de Paa, Yom

Pmü im LoBön-Thfü, voa Broges, voo ÇeTÎgM», von OgM
oad fon Hervére io der Nabe dea Gs?e d'Otaa« — diese bilr

den drei gans deotlicbe und unter einander parallele, fael

aebeneinander gelegene Reihen, bei deoeo die eiaselae« Opbitp

paukte in grosser Regclmüssi^keii euf einer gerade förtlanfen«

den Linie gnippirt sind. Es ergicbt sich aus Obigem, dass die

Ophito im Bereiche der allerver8( liiedensten pyrcr)äisclien Ge-

birgïiglifdor niifsetzen ; die niinerHl«)gisclie Constitution der ein-

zelnen Ablagerungen ist niciit im miudedieo von der Natur de$

UDgebeuden Gesteins abhängig.

Die Bestimmung des Altera der Ophite wird dadurch

•ehr erschwert, dass meistens ihre Grenzen gegen das Neben-

gsstein mit Ackerland und Waldwnehs oder mit Steiogerölle

bedeckt sind, und bei varachiedenen Forsebem beginnen wir

dsher aaeb abweiehendea Ansiobtan ibar das Alter dieser Ge-
sttdne. Chabpbbtimi betraehtete sie, ohne eine bestimmte Mei-

Boog ober ihre Bntstehn»|^weise aa anaaero, als s^hr jugeadr

Hebe Bildungen, jijnger vidleiebt als die AastieAing der meisten

Prrenäentbaler*); aiteb Ddpréhot setst ibreBmptiou in neuere

Zeit, indem er diese für später erfolgt häJt als die Bildung

selbst des (»l)er8ten Tertiärs**). Inzwischen müssen durch

ueuere Funde und Beobachtungen diese Ausichteu manche Ab-

änderung crfaljren. Das erste Zulagetreten dieser Gesteine geht

jedentälis dem Absatz der unteren Kreide voraus. Lyell fand

schon 1839 bei Poug d'Arset unweit Dax in die Kreide ein-

geschaltete ophitische Tuife, was spater durch RAin^V bestätigt

wavde**

V

} «nob Aoeb anderswo erscheinen in den anr .anteran

KreidefoniaiSon 0sb6ireiiden Conglomeraten Fragmente, darap

'epbitisebe Natar nicht beawaUblt werden kaao. In der Um-
gegend von Gampo im spanischen Bssera^Thal ândea sich vidr

beb gflfaltatete Schichtea von dichtem, grancm Kreidakalk nnd

tinem Conglomérat, welches aas eckigen and abgemndetcn

Pngmenten nnd Gerollen ächten Ophits und Kalksteincäment

besteht. DufiiüNOY , weicher diesen Punkt frîjber besuchte,

*) SMsi efte. S. 517.

Ann«]« des mines, II. la». 9t2.

***) Comptas raidos, LV. läöi. bb9.

9*
'
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half sich, nm diesem evidenten Beweis fur das höhere Alter des

Opliits gegenüber seine Ansicht von der grossen Jugend des-

selben festhalten in können, auf seltsame Weise: ^La seale

manière d^ezpliqaer la présence de l'ophite an milieu des cou-

ches régulières du terrain de la craie, est de supposer que oelte

roche 7 a élé ii^ectée à un état asset liquide poor pouvoir

s'introduire dans la masse même des couches et qu'elle s'est

eu suite concentrée en nodules à la manière des agates*, wo-

bei offsnbar auf die FouBNBr'sobe Ansicht fiber die Bntstehungs-

weise der Aehatmandeln in den lffelaph)Ten Bezug genommen
ist. Raultjî fand in einer Mergelgrube der Gemeinde Mimhastc

am Wege von Dax nach Orthoz im (îehôlz von Oro Ophit-

gorölle in einer Molasse mit miocäneii Echinodcrmen. Ley-

MERIK entdeckte sogar bei Miromont unfern St. Oaudens Ophif-

fragmente in Conglunieraten, welche dem mittleren Jura an-

zugehören scheinen. In älteren klastischen Gesteinen, z. B.

im Bunten Sandstein der Pyrenäen, hat sich aber nirgendwo ein

Ophitgerölle gefunden. Auf der anderen Seite sehen wir die

Ophite Jura-, Kreide* und Eocänschichten durehbruohen, da-

gegen finden sich Ophite im Bereiche der in vollständiger Ho-
rlsontalit&t am Fuss der gehobenen Pyrenäen abgelagerten

Miocànbildongen nur in solcher Weise, dass sie sieh als älter

darstellen. Die Hauptbildungsseit der Ophite scheint in das

untere Tertiär tu falten, ein Theil derselben muss aber «Her

sein ; es ergiebt sich so eine Altersverschiedenheit dieser Ge-

steine, wie man sie auch für die pyrenäischen Granite anzu-

nehmen gezwungen ist*).

Schon den frühesten Beobachtern ist es aufgefallen, dass

sehr viele der pyrenäischen Ophite in bemerkenswertlier Regel-

mässigkeit von Gyps und eisenschüssigem Thon begleitet

werden. Der Gyps ist gewöhnlich weisslich- oder gelblicbgran^

mitunter tiegelroth, meistens feinkörnig und mit Adern von

Fasergjps durchzogen, sehr häufig auch mit etwas Thon ver-

mengt Schichtung ist entweder gar nicht vovhanden oder in

höchst verworrener Weise ausgebildet. An mehreren Punktén

finden sich Eisenglansblättehen in demselben, mntunter auch

*) Vergl. über das Aher der Ophite dk Vkrnkcil and r. Kptsfrling,

Bnll. de la 80c. géol., (2) XVIII. IbOt. 351. Nocuàs ebendas. (2) XX.
1B03. 13.
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rnthe um and um krystallisirte Eisenkiesel (Cas teinau - Dar-

bMi, Urbalto-TftMl« «in 8«leiiÜMÜ 4m OUkàn-Xtuû» in Aragps)j

GBABPWTiBft beotochlale in dem letitereB Thal mob Adern
•nd Knollen von Strâieals in den Q^peen mn den OpMt Der
Thon iet gelblieh- oder grfinlichgraa, sehr hinfig and swer in

chankterietiseher Weise dnreb beigemengtes Bisenoxydhydral

ziegclroth oder rothbrann, oft aaeh bnnt durch abwechselnde

Farben. IKsweilen ist der Thon sandig oder mergelig, dann

gewöhnlich auch von Kalkspathndern durchzogen. Die Thone
fulirt'ii iiiu h Knollen, «rrosfiere unregelnmssige Massen und Adern

von (ivps, kleine Lamellen von Eisenglanz, Trümer und un-

regelmässig knollige Massen von Rotheisenstein und Rotheisen-

rahm. Bei Basteunes südöstlich von Dax fand PalaS80d in

den die Ophite begleitenden Thonen rothe krystallisifte Eisea-

kiesel; hier kommen anoh in diesen Thonen jene schönen

Aisgonite vor, welche ans den Mineraliensammlongen bekannt

nnd. Violette, weinrotbe, grnae and graae Mergel sind mit

den Thonen Terbnnden. Diese Gesteine, Gyps and eisenschns-

tiger Thon finden sieh nan, wenn ameh nicht am alle, so

doch am die meisten Ophite, and swar gewohnliob am Pass

der higetformigen Erhöhungen des letzteren. So zahlreich aber

aoeh diese Vorkommnisse sind, so wenig ist die Grenze zwi-

M'licn jenen Gebilden und Ophit mit Deutlichkeit zu beobachten,

lo der Aufdeckung dieser Contactverhältnisse bin ich nicht

glücklicher geNvesen als FalaSSOU, GratBLOUP, CfiAflPSflTlSB

and spätere Forscher.

Bemerkenswerth ist noch, dass an sehr rielen Punkten

auf der Grense der Ophitablagerungen Gyps- and Soolqoeiien

von mitanter beträchtlich hoher Temperatur entspringen, s. B.

bei Salies am Salat, St Marie and Siradan oberhalb Montr^an

sa der Garonne, Bagnères de Bigorre, nnsahlige in der Cha^

base (Terds, Dax, Gamarde, Préchacq, Doniaq, PoniUon).

Verlasst man bei der Station St. Martoiy die von Ton-

loose nach Montr^jaa fahrende Bisenbahn and wandert aber

das nur eine Viertelstunde entfernte Montsaunés nach Salies dn

Salat, einem am Flüsschen Salat gelegenen Flecken, so passirt

man hinter Montsaunés gelbliche Kalksteine (mit Orbituliten,

Bemipneustes) and graue Kalkmergel imit Oalerites (^igas,

Oftrea vetieiilariê) der Kreideformation, sodann Thone. Hart

sn die Thone ao|^ntend erscheinen an beiden Seiten der

L.iyu,^uu uy Google
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Strasse mächtige und nngescliii litete Mashon von («yps mit

grauen und gelblichen Farben, welche in Steinbriielien gewon-

nen werden und mit rotbeu und grünen Mergeln verbunden

sind. In den Gjpsmassen setzen deutiiche Ophitgange auf

(vergl. dM Profil Taf. II, Fig. 5, welobes hier beigefügt ist,

obschoa et früher schon einmal von ÏMKnm mitgetheill

wni^, BoUetiD etc. (2) XIX. 1862. 1109). Wefterbin gelMgl

nwn nun so einem Hfigel von Ophit, sn dessen Fàss SaKes

niAlerisch gelegen Ist, und snf dessen Gipfel sieh eine Thorm-

mine und dfe kleine site Kirehe von Salies erheben.

Die Frage nach der Bildongsweise der die Ophite beglei-

tenden Gypse und Thone, welche an diesem Orie in beson-

ders charakteristischer Entwickelunt^ auftreten, hat von jeher

die Iranzosisclien Geologen viel beschäftigt. Als im September

1862 die Société géologique de France in 8t. Gandens tagte,

wurde eine Excursion nach diesem wichtigen Punkte veran-

staltet, über welche Hf.bkut Bericht erstattete*). Er drückte

sich darin mit folgenden Worten aast ,|Bn examinant de près

le système gypsenz, frappé de conlears vives des argiles, de

la disposition aonaire des lits de gypse, disposition indiquant,

selon nous, d*une manière certaine ans mode de formatioo

. sédimentaire, nous n*avons pas hésité à deelarer, que ce système

faisait partie da trias et qu'il ne pouvait avoir aucun rapport

avec le tenrain erétaoé, en contact duquel il se trouvait placé

par suite d*ane dislocation do sol.^ Dk Rouvillb scbloss sich

dieser Auffassungsweise au. Vorerst möge darauf hingedeutet

werden, dass bei derselben auf die /Analogie zwischen den hier

zusammen auftretenden bunten, mergeligen Thoiien und Gypseu

einerseits und den bunten Mergeln und Gypsen des Keupers

andererseits ein entscheidendes Gewicht gelegt wird. Lediglich

auf die Aeluilichkeit des Materials gestützt, ohne irgend weder

eine stratigraphische, noch palaeontologische Begründung bei-

subringen, wird hier ohne Weiteres die Folgerung gesogen:

^Weil hier Oypse und bunte Thone vorkommen, deshalb ist

diese Bildung obere Trias% und rasch wird eine dislocation

du sol SU Hülfe genommen, wdehe durch absolut gpr nichts

erwiesen ist. Noch grosser erscheint Htmr diese Analogie

dadurch, dass in der Gegend sahlreicfae Salsquellen sum Vor-

•) Vergl. Boll, de la Soc. géol. (i) XXX. 1862. liObff.



scheii] koaimeii, wie e« scboD dîe Kumeo Salie», Salftt, Mont-

uuujé« uiideuteii *).

Ë» ist nicht äcliwcr zu MÎgen, data 4leBti Auaiciit de» ans-

geseichneten Palacuiitulogeii, g9geD welche eicll aoeb I^miBBiB
gleich io St. Gaudeus mit a^ehr eoleehiedeiieii Worten erklärte,

owaliêsig îaL Der Gyps Hodet eich, stete von Ophit begleite^

in Bereitih aller gesohiehteten Formatioiien, welche die Pyre-

sieo «berhaopt auikuweiseo haben, im Uebergangsgebirge,

lies und in der Kreide, and aewar erscheint nor da dieser eher

rtkteristisehe Gyps (weleher von den tertiären SuBswaaser-

irypsen scharf und leicht zu trennen iât), wo auch Ophit zu

läge triu. Neuerdings hat noch Noi.LK.s berichtet**), Uass

alle seeundären (^ypse, \vei<lje er in den Curbières kennt (in

deu Umgebungen von l*astouret, (ilton, Villesèque, Durban,

Si. Eugenie u. 8. w., Gegenden, weiche ich nicht besuchte),

mit Ophiten verbunden sind, und daes niemals solcher Gyps
oboe Ophit eich findet. Alle diese nnsähligen durch die Pyre-

sien verbreiteten Vorkommnisse von Thon massten also aoch

Kenperbildnngen sein, and U^BBftT hat eine Unmasse Yçn spe-

ôellen ,|dislocations da sol*^ nothwendig, am die Gegenwart aller

derselben an erklären. Bei der Meierei des Impériaax onweil

Nsrbonne iat es evident, dass die mit dem Gyps verbnndenen

booten Mergel, welfihe selbst mit anskrystallisirten Qaarsen

Qod Gypsspathen erfallt sind, nicht der Trias angehören ; denn

sie enthalten charakteristische Fossilien des oberen Lias (^ia-

momtt6 bi/rona^ Turbo subdujÀicatus u. s. w.).

Dazu kommt, dass man den Keuper als wehenilic he« (îlied

des Pyreiiäenaul'baus nirgendwo kennt, und es ware höchst

ödtsam, dass sich seine im Erdinncrn vergrabenen Schichten

nor auf Grund von Disiocationen an der Erdoberfläche sehen

Isasen sollten, sowie, dass nicht wenigstens auch einmal der

onterteufeode Bnnte Sandstein darch diese Disloeationen mit

io die Höbe gerissen erschiene«

Wir können nor mit Lbtmkru der Ansicht sein, dass die

*) Hvr beinaflg Mi hier der noch leltsameren Aoaicht Viiilet*i Br-

«Uwiiag getbsn, weleher. ohne sieb auf eine nähere Begründung cinza>

lassen (Comptes rendus, LVIL I8t)3. .Î3*2), den aphoristischen Ausspruch

that, class die Ophite ein nmpewftmlcltes soilimentärfs TrinsL'fstoiii beieo,

welches mit den Gypscn und Mergeln dorn Muschelkalk entspreche.

**) BoU. de la öoc. géol. (ij XX. ibbô. Ii,

L.iyu,^uu uy Google
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Gypse, welche so constant den Ophit begleiten, einer Witicang

von Quellen ihren Ursprung verdanken, die im Gefolge der

Ophiteruptionen hervorbrachen ; vermuLhIich mit Schwefelwasser-

stoff beladen, haben sie alsdann die angrenzenden Kalksteine

in (iyps umgewandelt. Jedesmal, wenn ich diese bunten Thone

und Gypse in der Umgebung der Ophite betrachtete, ver-

setzte ieh mich unwillkürlich auf die dampfenden Fumarolen-

felder yon Reykjahlid and Krisuvik im fernen Island, die ieh

im Sommer 1860 besuchte; die rothen, gelben, grünlichen und

bläolichen Thone, die oft etockformig darin eingelagerten Gypse,

entstanden durch die Zersetamng der Palagonittnff- und Basalt-

tnffmassen des Bodens vermittelst der Quellen und Gase der

Solfataren, gleichen den pyrenäischen auf das täuschendste.

ÂLBBRT Gaudrt machte In 6t. Gaudens die treffende Bemer-

kung, dass, wenn auch die Thone von Salies den charakteristi-

schen Kcuperschichten (marnes irisées) ähnlich sehen , sie

jedenfalls nucli ähnlicher sind den metaniorphischen Gesteinen,

welche in Italien, Ciriecbenland und auf Cypern die bedeuten-

den Massivs ähnlicher Eruptivgesteine begleiten. Bei den

Ophiten mögen die Thone aas einer Zersetzung benachbarter

Schiefer entstanden sein, oder es können auch die Peripherien

der Ophitmassivs selbst, welche, wie es bei Pouaac der Fall

ist, im Allgemeinen nel feldspathreicher gewesen sn sdn schei-

nen, durch um dieselben hervorbrechende Schwefelwasserstoff-

qndlen eine Umwandlung in Thon erlitten liaben.

Durch Bdn8bn*s und Ch. Stb. CLAiBB-DBTiLLe's scharftin-

nigü Beobachtungen hat es sieh ergeben, dass bei der Solfataren-

thätigkeit auf die Phase des Schwefelwasserstoffs und der

schwefeligen Säure, wodurch der Gyps erzeugt wird, diejenige

folgt, in welcher Kohlensäure und kohlensaure Verl)indungen

herrschen. Die Umgebung des grossen Geysirs in Island be-

findet sich augenblicklich in dieser^ Phase, wo durch die Doppel-

carbonate der Alkalien Kieselsäure aus den Gesteinen aufge-

^ löst und an der Erdoberfläche zum Absatz gebracht wird. In

der Nachbarschaft der Ophite sind mitunter kieselige Bildun-

gen XU beobachten, und man könnte versucht sein, Hie Ent-

stehung derselben durch gana ähnliche Quellen su deuten,

welche auf die gypsbildenden Schwefelwasserstoff-Emanationen

gefolgt sind. Mehrorts bei Bagnères de Bigorre erscheinen so

in der unmittelbaren Nacfabartdiafl der Ophite schwammige

Digitizoa by Cjcjü^Ic
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Màblsteinquane (welche noch später enrahot werden), wäh-

rend bei MontsHonès zwischen 8t Martory nnd Salies auf weke

firatraekaog hin die MoUaskeo mMl Folypmrieii der Kreide ver^

kieteti sind.

Einige EracheiiiaogeD deuten offenbar damuf bin, diM der

Oj|>8 hier nicht als ein beetimmtBs, nrepringUch eis aolehet

abgelagertes OUed ane der Beihe' der Sediaientirfmnpatiotten,

tondem als eine eeenndire Bildung wa betraebten iit. Bei

Marsoulas östlich von Salies auf dem rechten Saiat^Ufer ent-

hält der Gyps isolirte Blöcke von dichtem Kalkstein, welche

Theile des ehemaligen Kalksteins zu sein scheinen, die von

der Umwandlung in Gyps niclit betroffen wurden; dafür spricht

aocb, das8 au manchen Stellen ein allmäiiger üebergang zwi-

schen Kalkstein und Gyps su beobachten ist. An anderen

Funkten finden sich hier Blöcke yon Ophit, welche von dem
Gypt nmhoilt worden; alle kleinen Spalten, welohe sowohl

dkten Kalkstein als die Ophitblôcke^nach den verschiedensten

Biehtongen dnrehiiehen, sind mit Fasergjps ansgefnllt. Do-

fHiOT beriehtet anch, dass nian bei Anana unweit Vittoria in

Spanien inmitten des Gypses Ophitbiôcke sieht, die kreaa nnd

qaer Ton kleinen Gypsadem dnrehsogen werden *). Bei Salies

sind auch die Klüfte des an den Gyps angrenzenden Kalksteins

mit uft sehr hübschen, ufieubar durch Quelleu gelieferten Gyps-

krystalien austapeziert.

Sehr zahlreiche Ophite treten in dem unteren Adourbecken,

namentlich in der Umgegend von Dax versammelt auf, eben-

falls wieder in charakteristischer Vereinigung mit Gyps nnd

Thon, aaeh mit Steinsalzlagcrn und Steinsalzqaellen. Cuoczet

und FBROiSKr iiaben in ihrer ,|Étnde géologiqae snr le bassin

de TAdonr* diese Vorkommnisse, welche ich leider nicht be-

SDcfate, besprochen**); sie sind der Ansicht, dass diese Oypse,

thoaigen Meigel nnd Steinsalslager nebst den Kalksteinen, mit

denen sie Terbnnden sind, ein Glied, und «war das mittelste

GHed, der Kreidefonnation aosmachen ; diese Étage gypso«sali-

ftre lagere ober dem Grès vert ou calcaire de Bidache und

unter der Craie silicifère ou Craie de Tercis. Die Autoren ver-

sprechen im Eingang, die Hauptfrage, worauf es hier ankommt,

*; Annales de« minat, (3) II. 1832. -26.

Anaalit des mines, (5) IV. 1853. 3bl.
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weshalb stets Oyp8 ond Steinsalz da und mir du erscheiuey,

wt) auch Opliit auftritt, im Verlauf zu löseu, kundigen diese

Losimg au<li n<»cii nielirfuch an, schliesslicli erfolgt aber eine

Erklärung, welclie fust uuverständiicb bleibt und su mangelbaft

ist, dass sie hier uicht wiederholt werden soll. Dblb06 bat

sich mit sehr scharfen Worten gogea diese AbbaocUimg von
Cboosbt nnd Faxwawft ausgesprochen und darxuthun versodit,

es deute kein •tratigrephiaches Veffh&itnias doraaf bin, daaa

die Depte gypso-aalifères ein hoheree Nivefin einnebieen als

die Bidache-Kalluteine, nnd Nicht« beweise, das« sie eine selbst-

standige Btage ansmaehten *). Jene beiden Antorea (obren,

indem sie. ihre Étage gypsifère etriebten, einige Ofnnde gegen

die Ansiebt an, dase die Oypse des Adoarbecltens umgewan-
delte Kalksteine seien. Gleich der erste möge als Probe aller

übrigen dienen, welche bereits von Delbos Stück für Stück

aus den» Wege geräumt wurden. Es sei schwer anzunohuieii,

dass ScbwefelwasserstolV Kalkstein in (iyps umwandeln könne,

da chemische Reactionen ^ne révèlent rien de semblable'^; daaa

diese Umwandet ung an unzähligen Orten vor unseren Augen
vorgeht, acheiut Beiden unbekannt gewesen su sein»

Lherzolitli.

Der Lher/nlilh ist ein Gestein, welches bekanntlich aus

drei deutlich von einander unterscheidbaren Mineralien zusain-

mengesetzt ist, aus Olivin, Enstatit und Diopsid, wozu
sich noch schwarze Körner von Picot it gesellen. Vor eineui

näheren Eingehen auf dies Gestein möge es gestattet sein,

mit wenigen Worten der nicht uninteressanten Geschichte un-

serer Kenntnisse von demselben zu gedenken.

Die erste Erwähnung desselben geschah durch Lblièvbb,

welcher 1787 in einem an DbamAthbrib gerichteten Briefs**)

dasselbe in merkwürdig richtiger Weise für eine Yarietät von

Chrysolith (Olivin) erachtete; so ist der erste alte Entdecker

unseres Gesteins im vorigen Jahrhundert der wahren Natur

desselben naher auf die Spur gekommen, als die nachfolgen-

den Forscher. Picot de Lapeyhouse, welcher das Gestein

•) Bulletin ilc la Soc. géol. (-2) XI. 18Ô4. Ûi8.

**) Journal de physique, .Mai, 1787.
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später in tMeo den III. Band« der Mémoires de racadémie

dti TcHilcMne eingereihten ^Fragments sur la minéralogie deè

IfjwéaM*' (8. 27) mMfahdietMr beMiiriels glMlUe et hiofigeii

fir Moe Varieâi vMi'iipidot halten eu toUeii. DiLAiDliiiiiBUl

ist et, wekher ihm den NftMen Lbersolith mit Bôeketoht auf

doe Miner vorsôgliehen Pondstellen rerliehen bai*).

Daranf htSt v. QuBraRTiBB is eeiaeai «BeMi esc ia eon-

stitotion géognostique des Pyrénées^ ehie aiiefSfaHIohe Beeebrei*

bang dos Gesteins geliefert. Auf Grund .seiner üntersuchun-

gcu, welche sich der i'rüt'ung und Zustimmung Haüy's erfreuten,

kommt er zu dem liesultat., dass dasselbe, sich vollständig als

ein Augitfels (Pyroxene en roche) darstello und er verwirft

demgenuiî^s den naob seiner Meinung überflüssigen Namen
Lherzolith. Obschon er ee eioe bomogeoe Sabstanz mit einem

körnig- lamellaren Gefüge nenoi, to hatte er doch bemerkt,

öiee dae farbeade Frinoip keiaeewegt gleiobmâetig io diesem

Oetteio veiiheik tei, daet mao oft beobachte, wie moe Farbeo-

oBoce tieh plotalieh io dae andere umwandele, and wie ein

Koro von den angprenieaden tehr deotlich doreb teine Farbe

tbtteebe, ohne datt man eine Yertehiedenbeit in teinen an*

deren Eigensehaften erkennen könne; ^cette divertité de con*

leur le fait prendre au premier abord pour une roche com-

posée." Wenn Chari'KNTIKK hier der richtigen Erkenntuiss sehr

nahe war, so war es diesem trefflichen Beobachter auch be-

reits nicht entgangen, dass der sciiün grüne Pyroxen (der

Dittpsid) nicht so schwer echmilxt als der graue oder braune

(der Eustatit), auch dass jeo^ dem rerwitteruden JËinduet der

Atmosphäre bedeutend weoigei^ unterliegt alt die anders ge-

färbten Varietäten. Ja, ^nachdem Charfihtibe tieh gegen Jede

Aebnliehkeit mit Hombleode oder Bpidot antgetproehen, maeht

•r daranf aofmerfctam, data Olivin nnd Diallag di^enigen Mi-
'

BeraUeo teien, die mit dem Pyrozène en roche die gröttte

Athnlicbkeit darbieten, datt aber die Spaltungsricbtongen det

IttelereD nicht diejenigen der beiden ertteren seien, sowie dadt

da» Gestein weicher und speciliscli leichter (er hatte das spec.

<iewicht zu 3,250 — 3,333 ermittelt) sei als der Olivin, da-

gegen hiirter und schwerer als der Diallag. Die Wahrheit

liegt in der Thai in der Mitte; es ist eben eiu Gemenge von

*) Vgl. Théorie de la tm, II. 9B1; Leçons mhiéndogiqmi, II. 906.



140

Olivin und einem diallagahnlichen Mineral, weshalb keiner

dieser beiden Bcstandtheile vollständig seine Eigonschafteii zur

Schau tragen kann. CharpkäTIER theilt auch eine von Voüel

angestellte Analyse des Gesteins — eine der frühesten Bausch-

anolysen, wenngleich nur eine unfreiwillige — mit; sie lieferte:

Kieselsäure 45A Thonerde 1,0, Kalk 19,5, Magnesia 16,0«

EiaeDoxyiUil 12,0, Chromozydal 0^, Manganozydai Spar,

Verlast 6,0 (100,0)*). Beaebleoswertii ist^ dass sebon damals

dem anfinerksamen Analytiker der ChromgehaU nicht entjgao-

gea war. Seitdem wurde, oabem 40 Jahre lang, der LheiBO-

Hth in allen Lehrböchem als ein körniger Aagitfels aufgefohri,

bis es sieb im Jahre 1862 daroh die Untersnebungen von Dvs
Clüizbaux und Damouu ergab, dass er ein aus den oben an- '

geführten Mineralien zusammengesetztes Gestein sei.

Der unschmelzbare Üliviii, in den meisten Varietäten un-

gefähr * der Masse bildend, ist durch seine bedeutende Härte '

und seine olivengrüne Farbe leicht von den anderen Gemeng-

tbeilen zu unterscheiden. Das allerdings schwer, aber in Split-

tern doch noch schmelzbare, gewöhnlich über den Diopsid vor-

waltende Magnesia -Eisenozydalbisiiioat finstatit ist von bald

geiblicbgraner, bald gränlichgraaer, bald granliobbranner Farbe,

und seine grösseren Individuen besitsen ausgeseiehnet faserige

Spaltungsfliehen. Der Querbruch des Enstatite ist mosohelig

und glasglänaend, und die lichteren, donneren Partikeln dessel*

ben könnte man auf das blosse Ansehen hin mit Qnars ver- I

wechseln. Charpentier erwälint ^amphibole lamelleuse'* als

seltenen accessorischen Gemengtheil aus den Berggegenden Be-
'

doviel, Escourgat, Bernadouze 4jm das Suc-Thal ; dies scheineu I

nach den llandslücken aus jenen Gegenden grössere Enstatit- !

Individuen gewesen zu sein. Der leicht schmelzbare Diopsid
,

bildet Körner von schön smaragdgrSner Farbe« Nach der
I

Analyse Damodr^s ist es ein vcrhältnissmüssig an Bisenoxydul

(8,52 pCt.) sehr reicher Diopsid, welcher unter allen bisher
I

untersuchten die grösste Thonerdemenge (4,07 pCt) aufweist

und auch der einsige ist, der einen Chromgehalt (1,30 pCX) i

besitst Daan gesellen sieh bis stecknadelkopfgrosse, kleine,

schwane Kömchen eines Minerals, welches als ein chromhal- '

) Die Analyse findet sich fm Joarnal des mines, No. l9iK S. Tiff-

ci by Google
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tig^ Bi6«lioxydul • Spinell zu betrachten ist*). CnARPE^TiER

war der erste, welcher dieses Mineral in dem Qestein aufl'aad

«ad es ni Ehren des ma die Natorgetchiehle der Pyrenäen

hoehrerdienteo PiooT in hAnramstm PieoCit nannte; die mm-

dnrcbsiehtigeOf moaehelig breehenden, das Glas rHcendeu PioolSt-

kornchen bäden oft aneinandergereihte, kleine Schnnre von

selbst S MilKm. Mâektîgkeit. SAifmntROiR erwShnt teerst In

SflineBi trefHichen Aofsatz über den Olivinfels anch deutltclio

OktsMer von Picotit im Lhcrzolith (N. Jahrb. f. Min. 18()6.

387), weiclie ich chenfalla mehrfacli l)eohachtet liabe. Andere

accosaorische Oemen^tlieile sind in den Lliorzcdithen hörhst

selten; kleine Körnohen und Aederchen von Kalkspatb erschei-

nen io einigen Varictateo, an der Serre de Sem fand ich wiu-

sige EiaenkicspVttktehen.

Behandelt man den gepnlverten Lhersolith mit Salssänre,

so tritt durch die Zersetaong des OKvins ein atmrkes Geiatl-

mrea ein; wenn man alsdann den KieeelsâiireseliMm doreh

Kochen mit AetsinUi lost, so bleiben die nnangegriffenen, gelb-

lichgraaen Körnchen des Bnstalits, die smaragdgrSnen des

Diopsids, die schwanen des Picotits anrnck.

Am Teiche von Lherz tritt in den meisten Stücken der

Enstatit niclit besonders deutlich mit seinen cliarakteristisch

faaerigen Spaltungsflächen hersor, oft zeigt sich auf der F'läche

grosser Handsfücke kein einziges Tafelchen davon; durch Be-

bandeln mit Säuren kann man sich aber von soinem Vorhan-

densein überzeugen; man gewahrt dann anch, dasa der Enstatit

zudem liier etwas gronÜch gefärbt ist, so dass seine Kdmer
nicht so gut wie andergwo gegen den OliTin abstechen können.

Sekön grüner Diopsid tritt hier an uancfaen Pnkten sehr

dfintiich herrïir; meislens aber ist der Diopsid hier dankler

grin gefirbi nud dadurch dem OH?in recht ahnlieh. Biesen

Umstanden Ist es snch wohl aomsehrelben, dass man erst so

•pit den LhemolHh, der vorwiegend ron diesem Ftndoife In

Äe Sammlungen gelangt ist, fur ein zuanmmengesetztes Gestein

erkaunt bat. Die Lberaolithe zwischen Couledoux und Fortet

Aai dar Analyse PAHoat*s bsraebaat sich folgeodea Baasntoff-

verliilmiii:

(AU Cr) : (Mg, Fe) « 38,64 s 9,65

a 3,97 : 1

tm 3:1«
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sowie von dor Sorro do Sem tragon aber il)ron zusamnien^psetf-

ten Cliîijîiktcr weit besser zur Schau. Namentlich der erstere

ist bedeutend grobkörniger als derjenige vom Teidhe Lherz

und zeichnet sich durch die sehr zahirciclicn, schöoen, faserigttli

£n8tatittafe]o ms, welche mituTiter * Zoll f^änge «rroichen and

hier grüiilichgraa (mit einem Stich in's Gelbe) gefärbt sind;

die auenabniBWMee groeeen Picotitkôrner wetten darin einen

anageseiebnet mnaebeligen, fettgUuisenden Brneb auf nnd sind

niohi mit Magneteiten Verweebaelbar. In den Lheraolitben von

der Serre de Sem bei Vicdestos treten alle drei Gemengtheile

sehr got gegen einander bervor, der Diopeid ist praebtvoll

smaragdgrün, der Bufitatit gnllrfiobbraon, der Oliviu sehwara-

lichgriin.

Die Ilauptt'arhe der Lherzolithe ist wegen derjoiiigen des

vorwiegenden Gemengtheiles eine grüne, namentlich olivengrüne,

von bald helleren, bald dunkleren Nuancen. Dec frisclie Bruch

zeigt wegen des vorherrschenden Olivins oft einen schönen

GUasglana. Die Textur ist sehr verschiedenartig; wahrend es

anf der einen Seite grob- oder mittelkörnige Varietäten giebt,

deren einselne Gemengtbeile, oft erbsendick, deutlich von ein-

ander nntersobieden werden köwiea, finden sieb andererseits

sehr feinkörnige Varietäten; Ja, es giebt deren von völlig bo-

aogen erscheinender ÂnsbUdnng, einem scbwindiobgrünen

Kieselsebiefer ähnlich; solche treten s. B. bei Bern unweit

Viodesftos anf, wo man Handstnoke schlagen kann, bei. denen

der dkbte, sefair wenig glänsende Lhenolkb in mehr als soll-

breiten Streifen den feinkörnigen dnrchziebt; beide Texturans-

bildungen sind durch allmälige Uebeigäuge verbunden.

Durcbsclinittlich widersteht der Lherzolith den Einflüssen

der Verwitterung kräftig, und nur die Oberliäcbe der anstehen-

den Massen erweist sich durch dieselbe angegrifien, dabei zeigt

sieb die charakteristische Erscheinung, dass auf dem durch

Hydratisirnng des Eisengehaltes vom Olivin rostbraun gewor-

denen Untergrund die drei Mineralien, welche auch in Säuren

nnlöslioh sind, deutlich hervortreten, namCMStJich die schön

smaragdgrünen Körner des Diopsids, welcher Jedenfalls noch

weniger verwitterbar Sät als der Bnstatlt Anilkllend bietet

sich dies Verhältniss an den Blöcken nnd Felsklippen dar,

welche den Teich von Lhera snnächst umgeben. Als Umwand-
lungsprodukt geht aus dem Lbersolith ein serpentinartiges Ge-
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bilde hervor; die SerpentinirirODg- findet sich in den rMftfai«.

dentton Stadieu; bald siod onr w«nige Olivinpartieoa so einer

fittoKdigrôaeD, sîcnlîeh hartoii Mms« v«riuidert, bald ttl die

gaste OBTinnifliige von der Umwandlmig crgnffen; Boalatlt

«od Pieotit, vor Allein aber der Diopsid Imben aieb- vor dieser

Metamorphose gerettet ond liegen deotlioh erbenobar 4n> der

lieqienlinaiaase. Steigt man nm Sem auf dem gepflaAerten

Maoithierpfad den Bei^ von Rnnci^ empor und wendet sieh

am den nördlich noch im Vicdessos-Tlia! pclc^cncii Vorsprurig,

so tritVt iiinn. da \vf> sich dor HIi<'k auf I jciouil und in das

Siguicr- Thnl wendcl, auf fast von jeder Vcsx' tiition enthlösste

Felsen, die aus einem cigenthümlichen serpentinartigen (iestein

bestehen; es ist eine vollkommen bomogene, schwaob gläuseoide,

grinlicbschwarze Afaaae, ta welcher spärliche und winxige, grun-

hVhgraue Tafclchen eingesprengt aind. Kocbt man das feine

Palver dieses Qosteina mh Sttlxtiiire> «o- bildel aieb eine be-

Iriditliebe Qallertey and loaf man diete darob Ko^en lia, Kâli

wäy an erweist aieb das PaWer «os den aHcrdeaUiebaten graa-

eder smaragdgrünen DiopsidlEÔmehen, ana gelblicbgranea öder

gvinlicbgraoen Bnstatitaplitlercbea «id sebwaraen^ muaebefigen,

fettglinsenden Körnchen von Picotit znsamroengesetst. Bs ist

demnach keiiie Frage, dass dies«* nunmehr in ihrem Aensseren

nicht im Mindeî*ten an Lherzolith erinnernde Maf»se frülier ein

s**l«'her gewesen ist, das Zersetzungsprodukt des sehr vorwal-

tenden Oliviris hat die noch unversehrten (ieniengtheilc so um-

büllt, dass dieselben {^ar nicht hervortreten und erst durcli das

erwähnte gewaltsame Mittel erbannt werden können.

Die Hauptab lagernngen von.Lberzolith in den Pyre-

ttien finden akb in dan Umgebinngen von Viodessos in dem

Département der Afîége (vgL das Kirtnben .anf Tnfel Ul^ tsel-

•bet die Vertbeiinng der Lbaiaolitbe in. <jdieaer Gegend sltrAn-

Mbannng bringen soll), dädöaüidb von Viadestoa liegt dfts

Dorf Sem angelebnt an den Berg ^ Serre de Sem*'») weleber

nt der die bernhmten BmÉfieiaeasIisnlagerstitten entbaltenden

Montagne de Rancié zusammenhängt. Wenige Minuten von

den dem Fluss von V'icdessos zugekehrten, letzten Häusern des

Dorfes, zu deren Aufhau vorzu|?s\veis»; Lhervolithblöcke ver-

wandt wurden
,

gelangt man zu einer mächtigen Masse von

Llii rzolith , welche beiderseits von bläulicbgmuem Kalkstein

eingeschlossen ist. Die Masse besitzt hier eine Brçi|ei von
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140 Metern und die beiderseitigen Grenzen gogen den Kalkstein

hin sind überaus deutlich uod acbarf; der Kalkstein ist krypto-

krystalHniscb und zeigt im animUeUMurea Contact mit dem

Lhenolitb keinerlei Verändemog «doer sooatigtn Besclwffefl-

beit Wahrend nadi der im Sidosten sich erbebendea Höbe

«1 der Lheviolith niobt weiter «a verfolgea ist, eiebl man ia

der Riebftnng nach Nordwesten die gelbbraunen Felsklippeo

das Gehänge nach dem Viedeesoe-Flnsse bin bildeo ond in

grösserer IWe nnter dem Basen Tersebwindea. Die Messe

setzt jedoch zwischen Vicdessos und Arconae quer durch das

Vicdessos-Tlml hindurcli ; denn am entgegcngesctzien linkni

Gehänge desselben gewahrt man in einiger Höhe über der

Sohle die rostfarbenen, nackten Felswände wieder, welche von

dem grauen Kalkstein stark abstechen und offenbar die Fort-

setzung des von Sem ausgehenden Zages sind; hier scheint

aber die Masse eine grossere Breite gewmuien zu haben. Die

Bergabhänge heiseea, wie aach CHARPBsriBa anfuhrt, Porio-t-

en-y aod Lat-Bonges. In westlicber Bicbtoag liegt a«f dem

linken Ufer des Sne, ^inem kleinen Seitentbilcben des tob

Vicdessos« ein kleines Pkteaa, der Planri d*Ax genannt, ond

aoob da steht das Gestein, eine kleine Kmppe bildend, an.

Weiter nach Westen so Yerscbwindet der Lberaolitb md
findet sieh erst eine siemliche Strecke weit (Charpentikr sagt

3000 Toisen) aufwärts den Suc auf dessen anderem Gehänge

wieder. Man trifft ihn , wenn man den südlichen Abhang des

Thaies bis zu der kleinen Bergweide Planel de Fraichinède

emporgeklettert ist. Von hier aus lässt sich nun der Lheno-

litb in westlicher Richtung auf beträchtliche Entfernung hin

erfolgen; sein westliches finde erreicht er am Col d'Eret,*)

welchen Cbarpentier Passage d'firce nennt; es ist indessen

die Frage, ob dieser Zog wirklich ein snsammenbingender ist,

d#, wie auch das Kirlehen aogiebt, an drei Stellen der Ober>

flache der Lhenolith ermisst wird.

Gegen das westliebste Bade dieses Lbersolitbmges sa fin-

det sieb der Teich von Lberz (l'étang de Lhers), weleber den

Gestein seinen Namen gegeben hat, inmitten eines hochgele-

genen, länglichen, nach Norden ofi'eneo Gebirgskessels in

*) Diesen Namen (Bhrt der Pass in dem aaigeselehnetea Itinénira

des Pjréaééi par Avolpbk Joaurs, Paris. 186^.
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4427 Fn«8 Hohe. Der Étang de Lhera ist keineswegs ein See,

sootea eÎQ Uttner, stiller Weiber, der bei meinem Besuch sm
S4. Jnli des allerdings sebr regenarmen Sommers 1865 lianm

100 Scbritte im Um&nge mass. Das gränsehwane Gewisser,

mit Seerosen und Binsen xnm Tbeil bedeckt und von Sala*

mandem, Froseben nnd Blutegeln bewobnt, liegt inmitten einer

ftomptigen Wiese and nackter rostbrauner Lhersolitbfelsen; bobe

uud steile Kalksteinbcrgc ohne Baum und Straach, hier und

da einen kleinen GrasHeck tragend, bilden die weitere Umge-

bung dieses trostlos öden Ortes. Der Name des Teiches ist

ein sehr gewohnlich»'r in den Pyrenäen (Llit^rz, Lhers, L'Hers,

Lers, Ei s, Erce, Ars) für solche Orte, an denen früherer Wold-

wuchs durch Feaer aerstort wnrde (vom lat. ardere, daher aocb

LoQstou, Uston von nstom). Von dem Teich kann man

gsn Norden das Tbäleben yon Oonrâgnoii abwärts nach Massat

im Arao-Tbal gelangen oder, nach Siden an sieb wendend, über

den 5321 Pass bohen Col d'Anéon (nach der Ansspiacbe mei-

nes Pibvers, Col d'Agoet naob DoibAhot), von dem sieb eine

snsgedebnte and pracbtroUe Aassicht aof die Biesen der Haopt-

kette öffnet, nacb dem kleinen Badeorte Anlas im Qarbei-Tbal

hinuntersteigen. Wendet man sich gegen Osten, so wandert

man über den Col d'Ercé (5187 Fuss), auf dem ein eisernes

Kreuz die Grenze zwischen den Landschuften Foix und Cou-

serans bezeichnet, in das Suc-Thälchen und dieses abwärts

nach Vicdessos; der Col d*£rcc ist derjenige Pass, welchen

CÉairamiKB Port de Lherz nennt: ^l'étang de Lhers est situé

sor le versant occidental da port^^ Biegt man von dem Teich

in westlicher Biehtong ab, so oberschreitet man den Col d'Éret,

wsleber naeb Eres in das Qarbel-Tbal führt; wie erwähnt, ist

dieser Pass der ^assags d*£ree*^ CiiAapmnB.*s, bei welebem

der Lbsnolitbsng endigt.

Diese LhenoUtbmassen ânden sieb als stoakformige Bin«

lagerungeu in jenem Zöge Ton Jorakalk, welcher sfidlieb Ton

einem Grauitterrain als durchschnittlich ^ Meile breites Band

aus der westlichen Umgrenzung von Seix im Salat-Thal bis

östlich über Vicdessos hinaus verlauft. Aus dor l)eif()lgenden

Kartenskizze (Taf. III.) ist ersichtlich, wie die Llierzolithmas-

sen in ihrer Gruppirung an die Nachbarschaft des Granits ge-

bunden sind. Am Teich von iiherz wird der Lhersolith zu-

nächst Ton einem brecoienartigen Gebilde nmgeben, welches

Digitized by Google



14fi

aus weissen Kalksteinbruchstucken und gelb- oder rothbraunem,

eisonschüssigem Kalkcäment hestcht.*) An der Serre de Sem

kommt dasselbe swischeii Lberzolith und Kalkstein uioht v«r.

Ein% asdere Verbreitung gewinnt der Lherzolitb in den

UmgebangeB von Forte! d'Aspet im oberen Vallongue (Vallit

longa), weiches sich nack CaatilliNi hiaanteniehl. CflARpaimu

Und hier am Berge Cola» nordoordwestKeh von Porfet eiee

LIuNrsolithiiiaaae (amas) vos groaaer AnsdebnoDgi welohe dea

gatiaen Theil des Bergkammes swiachen dem Col de PasaMkeH
od dem Col de Patoomeros bildet und aaeh weiter nordlieh

in den Berggegendeo Coamme de Hérèebe ond Coomme de

Gk)iimeto ansteht. Dieses Lherzolithvorkommniss, welches auf

der grossen geologisclieii Kurte nicht angegeben ist, aufzusu-

chen, verllinderte mich iiiigünatige Witterung. Es ist wahr-

scheinlich, dass siclj auch hier der Lberzolith zwischen Jura-

kalk und Granit findet; denn das von CHARl>£^TI£a als Calcaire

primitif angeführte Tenraia besteht aaa Jurakalk, in welchem

auf beideu Seiten des gegen Westen gelegenen 6er- Thals

sich südlich von Mühas eine Qranitioael eiahersieht» Dagegen

fand ioh daa andere, ebenfialia von Cbabebhtuib erwähnte Vor»

kommniaa in der Befggegend Bt-Cot-de-lionlinoa gleieh and*

oatliob von Poitet; hier erscheint ebenfiUls der Lheraollth im

Jurakalk, allein in der Nachbarschaft tritt nielit Granit, son-

dern ein hornblendereteher Ophit auf. Auf meiner Wanderung

von der hoch ober dem €ler-Thal gelegenen Kirebe von Coole-

doux (einer aus zahlreichen einzelnen Gehöften bestehenden

Gemeinde) nach Portet glückte es mir auch, die losen Blöcke

von Lberzolith aufzufinden, deren schon Charpentier gedenkt;

sie finden sich hart an dem über Berg und Thal ziehenden

schmalen Saumpfad, namentlich in der Gegend, welche Serre

de la Huho heisst; mehrere vereinzelte Bauernhäuser ond Senn*

hätten aind aas Lhersolith aufgebaut, allein leider führten meine

Fragen nach der Besngs^ueUe dieses Materials sn keiaem Er^

gebniss. Daa Cloubaux hbd 1861 noch eine andere Ablage-,

ruog von Lhersolith in den Pyrenäen auf: am södliebeu Ab-

hang des Col de Lurdé hi den Umgebungen von Eaux-bonnes
nach der Ebene von Soussoaéou seigt sieh innutten eines

*) Dieses Gebilde erwähnen auch MAftROT, Annales des mioM ('ij

IV. 18-28. 308, und CuAHP8Nne«.
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graoen, CAnpacten, auf den Broebflâchen feinkörnigen Kalksteins

eiDe Kappe von Lhertolith, gans ähoUch demjeuigen Yom Teich

Lhen, bloss viel dnnkler and nar wenige krystalfinische Fla-

ebeo «af seinem Biiieb darbietend. In der Nahe liegt aacb

eine Ophftknppe, and der Kallutein ist mit sahireichen schwar-

sen ind grauen Qaarsen, (welche oft als Oooseranit yerkaafl

werden, onter welebem Namen sie mir ancfa in Barèges ange-

boten wurden), sowie mit Eisenkies-Zwillingen und Kupferkies-

nesteru innig erfüllt, welche offenbar metamorpliischer Entste-

bang sind.*) Leymkrie berichtet kurz, dass er Lherzolith auf

der südöstlichen Flanke des Felsens von Appi, nicht weit von

dem Gmnit des Pic de Tabe (oder Pic de Bartliélémy), gefun-

den habe**); in dieser Gegend grcnst übrigens ebenfalls der

Jsrakalk an Granit.

Besôglich der £ntstehaogsweise des LhersoUths kann es

«eh nor danun bandeln, ob derselbe ein Broptivgebilde oder

ein Prodokt der Umwandlnng des Kalksteins ist Die Ifog-

Kehkeit einer pyrogeoen Bildung des Lhenoliths seheint dareh

die Venoehe von Davbbéb erwiesen, welcher nach der leicht

erfblgendeo Schmekang des pyrenaiscben Lhenoliths in einem

irdeoen Tiegel Massen erhielt, die dem natürlichen Gestein

tum Verwechseln ähnlich waren (Comptes rendus, Sitzung vom

19. Febr. 1866). Gleichwohl niuss ich bekennen, dass der

Verband zwischen Kalkstein und Lherzolith, welcher übrigens

nur an sehr wenigen Punkten deutlich ersichtlich ist, nirgends

diejenigen Verhältnisse dargeboten hat, welche als Kriterien

des eraptiven Auftretens gelten. Es liegt wohl näher, sich die

Lager und Stöcke von Lhenolith als grossartige, an die Nach-

barschaft des granitischen Braptivgestetns geknüpfte Contact-

HMungeo etwa aas doloodtischett Kalkstdnen sa denken, da

shoHohe oder dieselben Mineralien, wie sie den LhersoKth

sasssHMosetsen, schon als Oonlactprodakte in körnigen Kal-

ken aufgefunden warden (s. B. die oli?inâhnlichen Magnesia-

MUeate Chondrodtt, Boltonit, Batrachit, Monticellit, femer die

Aegitmineralien Diopsid, Kokkolith, Malakolitb, überdies Spi-

nell) und dieselben auch mchrorts mit einander zusanimenvor-

kommea (Batrachit mit schwarzem Spinell, Cbondn>dit mit Spi-

BbU. de k Soc. g<oL, <d) XIX. 1863. 417.

BImidas., (9) XX. 1863. 449.
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ncll, Monticellit mit Augit ii. s. w.). Dennoch stellen sich dieser

Erkliu ungswcise manche Schwierigkeiten entgegen, selbst wenn

* mau un der alsdann erforderlich gewesenen überaus massen-

harteii Zufuhr neuer Stoffe (Kieselsfiure, Eisen, Chrom), sowie

nn dem Verscbwiudeu von ungeheuren Mengen kohlensauren

Kalks, von dem auch nicht der mindeste Rest in dem Lberzo-

Hth zuruckblieb, keinen Anstoss nimmt; der bläulicbgraue aad

graiilicbweisse Kalkstein, welcher z. B. sowohl am Teich von

Lhen, als an der Serre de Sem den Lherxolith sanacbat iim-

giebt, ist keineswegs deutlich kiystalliniseh komig, sondem

ToUkommen kiyptokrystallinisch ; an letsterem Punkte Ist die

hier Torcngsweise deutliche Grense vollständig scharf« und es

verliefen nicht etwa, wie wohl su erwarten wäre, einselne

Lhersolithniineralien in den Kalkstein hinein. Zudem ergaben

Versuche, dass der im directen Contact mit Lherzolitb sich

findende Kaik^^loin nur äusäerst geringe Spuren von Magucsia-

carbonat eiilhält.

Sflor und Derail.

Die ailnitsehe und die devonisehe Formation der Pyre-

näen, welche sowohl in stratigraphiscber, als in ränmtieher Be*

siehung innig susammenh&ngen, seien vorderhand im Folgenden

knnsweg als Uebergangslormation beseiehnet (vgl. die An»,

auf S. 72).

Die Hauptgesteine, welche das pyreniische Üebergangs-

gebirge zusammensetzen, sind: Tbonschiefer, Grauwacke, Grau-

wackenschiefer, Kalksteine, Kalknierenschiefer, Kalksteipbrec-

cien und Quarzit. Am weitesten verbreitet scheinen Thon-
schiefer von schwärzlichen, graulichen und grünlichen (sel-

ten bläulichen) Farben und aschgraue oder scbwärzlichgraue

Kalksteine von gewöhnlich dichter Textur. Im Allgemeinen

sind im Silur die Kalksteine nur in sehr geringér Menge aus-

gebildet, das Devon enthält aber sehr aahlreicbe, «mächtige und

ausgedehnte Ablagerungen kalkiger Massen, ein Gegensats, auf

welchen schon Duboohbb fur seine untere und obere Ueber-

gangsformation aufimerksam machte (Annales des mines, [4] VI.

1844. 22). Eigentliche Sandsteine sind noch nirgendwo als

Glieder des Uebergangsgebirges nachgewiesen worden.

Neben den gewöhnlichen Thonschiefern finden sich aus-
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gezeichnete, mehr graulich- oder grtinlich-, als blätüichschwarzc

Dachschiefer. Die bedeutendsten Gewinnungspookte der Dach-

schiefer sind: Labassére sâdsôdwestlich von Bagndres de Bi-

gorre in dem Oussoaet-Tbalehen, wo von ungelibr 200 Arbeitern

tiigKeh no 50000 der vortrefflichsten Schieferplatten hergerichtet

werden; die ausgedehnten Schieferbrnehe südlich von Lourdes

auf der Strasse nach Argellez nnd in den Thalern von Castel-

loiAon nnd Surguère, deren Platten weniger dann und eben-

flächig sind. Béost oberhalb Laruns im Ossau-Tlial und (Iriios

in dem reizenden Thal der Neste de Louron. F\'ingefîiltelte

Thoiischiofer mil Miiinci<^iuig zu Thoiiglinimorschiefern sind

keineswegs selten in den Pyrenäen, namentlich in den unteren

Abtheilungeo des Silurs. Die aosgezeichnetsteu und merkwür-

digsten Biegungen und Windangen der Thonschieferschichten

sah ich im Bar^es-Thal, am Ausgange von Luz nach St. Sau-

veur lu, da wo der nach Gavamie dirigirende Wegweiser steht;

ihr Durchschnitt seigt Figuren, wie die Jahresringe knorriger

alter Banmstimme, nnd die Aehnlichkeit mit denselben wird

noch durch die gelbbraune Farbe ihres verwitterten Znstandes

erhöht. Geht man von der Kapelle von Notre Dame.de Mon-
garry im spanischen Thal der Noguera Pallaresa nach Frank-

reich herüber, so gewahrt man an den Thoiischiefern um den

Port d'Orle und den Pic May de Bulard gleichfalls buchst

bizarre Windungen der Schichten.

Eine ähnliche Ausbildung des kalkigen Thonschiefers, wie

sie die bekaunten ^Schistes rubaunés^ von Moutiers in der

savoyischen Tarentaise darbieten, welche Brochant schon früh

(Journal des mines, No. 137, pag. 345) trefflich beschrieb,

beobachtet man sur Seite des Saumpfades, welcher zum Port

de Veuasque emporfuhrt, etwa in der Mitte swiscben dem

Hospia nnd der Passhohe, nur sind die Faserkalktrnmer, wel-

che wie dort die Schieferlagen rechtwinklig durchschneiden,

weniger lahlreich und weniger einander genähert Chabpbhtibb

erwähnt als andere Fundpnnkte solcher Schiefer den Pic de

Lard im Thal von Castillon (er liegt bei Sentein im Siros-

Thal) und die Berggegend Eau de Maillet im iltas-Thal.

Grauen Wetzschiefer fand ich als wenig mächtige Ein-

lagemng im (silurischen) Thonschiefer bei Oénos, da wo der

über den Col de Peyresourde in das Arboust-Thal fülirendc

Weg das Thal der Neste de Louron verüUst, ferner zwischen
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dem Port de la Pieade and' dem Port de Veoasque, eo wie

um Vielta im spanischen Val d*Âraii. Oben auf der Hôlw

des Passes von Peyresourde (4823 Fuss) gewahrte ich auch

jene bedeutendere Einlagerung von Kieselschiefer, deren

Charpemieu S. 329 gedenkt. Schwarzer Kieselschiefer er-

scheint übrigens an mehreren Punkten als Einlagerung im

Thonecbiefer. Wenn man auf dem Wege von Seix nach Cod-

fleoB aogesichts des malerischen angeblich von Carl d. Gl*

angelegten Chateau de la Garde den Wildbacb Alet auf dem

Pool de la Taonlo überschreitet^ so erbliekl nu» in der Nahe

ebenfalls eine aiemlich bedeutende Kieselschiefereinlag^niog.

In der Nahe trifft man auch auf fiinlagemngen eines grnolifb-

granen, felsitschieferilhnUchen Gesteins. Alaonschiefer

beobachtete ich^ ebenfalls in Thonschieferschichten, im anteren

Arbou8t-Thal gleich oberhalb Bagnères de Lncboo, ferner bei

Boaan und Semsat zwischen Ussat und Les Cabannes im

Arit'ge- Thal; auch die eisenkiesreiclien Schiefer, welche, mit

Kalksteinen verbunden, zwischen Pierrefitte uml Luz anstehen,

geben zur Bildung von Alaun Anlass, der massenhaft aus ihneu

ausblüht. Diese Alaunschiefervorkommnisse sind an den er-

wâbiitei) Orten silurisch. Chabpxstieu beobachtete ausserdem

noch Al&uaschiefer links von dem Wiidbach Ausesso (AucéM^

wie JoANNB schreibt), welcher von dem Port d'üstoo nach

St. Lisier fuhrt, bei Antras an4 Mortis anfem Sentein im

Biros-Thal> sowie östlich von ^iremert in der Umgegend ?ofl

St. Oirons.

Oranwacke und Gran wackenschiefer sind mit den

Uebergangsthonschiefern verbunden. In der grobkörnigen Graa*

wacke bemerkt man BmchstScke von Feldspath, Qaars, Gra-

nit, auch von Thonschiefer und schwarzem Kieselschiefer. Das

Vorkommen von (iranitbröckchen ist deshalb beachtenawerth,

weil es beweist, dass schon zur Zeit der Ablagerung der (silu-

rihchen) Uebergangsschichten Granite an der Oberfläche existir-

ten, während ein grosser Theil der pj^reuäischen Granite viel

jüngerer Entstehung ist. Wie Dürocher anfuhrt (Annales des

mines, [4] VI. 1844. 20) geht im Andorra- und Sègre-Thal

grobkörnige Grauwacke in einen Pudding mit groben Gerollen

und Knanem über.

Qnarsit yon gewohnlich dichter TexUpr und granlich-

o^er gelblichweisseii ffurben kommt imi itoanchen Punkten, und
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EWar vorzugsweise als eine den (siluriwehen) Tliouychiefern

antergeordnele Einlagerung vor, oft bei verwitterter und zer-

störter Oberâacbe als niauerförinige, unverwüstliche Grate lier-

orstehend. Als ich von Gèdre im Baréges-Thal über den

Col de Cambielie (8265 Fuss) nach Aragoouet im Thale d«r

Nette d'Aure wanderte, fand ich in den, âne Tbooschiefer be*

ateheodeii Beigwâodeq, welebe, nerdlich von dem Cambielle,

encUieb yom Pie dee AîgaiUoiie eich berabsenkeod^ den Paee

eeitiieh begrenient eine mächtige Schiebt von festem Qoendt»

deeeea rnndltoroige Zasammeneetsnag dentUoh seigte, daes er

ein verkieeelter ehemaliger Sandstein ist.*) Bin mächtiger

QaarzitsQg zeigt sich im Ariége-Thal oberhalb Lee Cabannes,

welcher sich, dem Silur angehörend, wie eine Mauer quer

durch das Thal erstreckt und nur der Strasse und dem Fluss

einen engen Durchpass giebt; er enthält Kalkspath, Eisenj^lanz,

Brauneisenstein, Kupferkies, Eisenkies. In manchen pyrenäi-

schen Quarziteo sind Blättchen von Glimmer und, wie in den

Kalksteinen, Tbonschieferflasem nicht selten. Oben auf dem

Col d'Aspin, über welchen nmn von Arreau im Anre-Thal in's

Vai Pailloie and da« Campaner-Thal hinnntersteigt, liegen

grosse Blocke« bestehend ans länglichen Mandeln von rosen-

rothem oder pfirsichhläthrptbem, feinkrystallinischem, horn-

steinartigem Qnarsit, aln welche sich, ein prachtvolles Beispiel

dorclifloçhteper Textor, blaugraae zarte Scbiefwlamellen hernm-

sebmiegen. Schichten eines gans Ebnlfchen Gesteins setien

zwischen Pierretitte und Luz durch das Thal des Gave de Pau,

und da deren Streichen fast von übten nach Westen ist, so

konnten die Blöcke vom Col d'Aspiu wohl ihrer östlichen Fort-

setsung angehören.

Der - pjrenäische üebergang skalkstein, gewöhnlich,

*) Die grosse Karte von DupRéMof vndÉLit DB Beaumont iit in di»»

er Gegend nicht gsas riehtig; das Thal én Osts ds Cambislte iit obsr*

Iwib Gèdre sieht la Orealt, tondern in gewöhnliehsn Thonsehlefsr cin-

gesehnitteas beim HerabsMigsa oeeh Le FhMi, dsm oberttea Dorfe im

Thale der Hssts d'Aare, kemmt man allerdingf fiber Granit; derselbe

reidit aber nicht bis Aragnoaet, wie die K:\rte angiebt; gleich Östlich

von Le Plan steht gewöhnlicher Thonschioler mit seinem ost-westlichen

Streichen an. Im weiteren Verlaufe der Neste d'Aure Idsst CiiAnrH.\TiKn

sich den Glimmertchiefer bia nach Viella Aare aieheoi welcher dort nicht

exiatirt.
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wie erwähnt, aschgrau oder schwilrzlichgrau und von dichter

Textur, wird mitunter körnig, wobei sich indessen nieist nur

eine deutlich feinkörnige, selten eine raittelkörnige Textur ent-

wickelt. Bei Trebens im Oueil-Thal boten sich solche, ihren

stratigraphischen Verhältnissen nach zum Obersilur gehörige

Kalksteine dar. Auch die sonnvcrbranoten, weissen uod licht-

grauen dolomitischen Kalksteinfelsen, welche demjenigen aaf-

lallen, der vom Port de Venasqae den spanischen Abhang

nach dem Essera-Thal hinabsteigt, and welche wegen ihrer

Farbe Penna blanoa heissen, seigen, gleichfidls ein Glied' des

Obersilnrs bildend, diese Besdiaffenheit; westlich kann man
sie im Thal des Astos de Venasqoe, östlich über den PoH
de la Pieade bis sar Eremitage d'Artigae Tellin and in das

Val d*Araii verfolgen ; Charpentier traf ihre noch weiter nach

Osten gelegene Fortsetzung an dem Punkte, wo die (Quellen

der Garonne und der Noguera Pallaresa einander gegenüber-

liegen, in den Bergen, welche die Kapelle der Notre DaiuQ

de Moiitgarry umgeben, sowie um den Port de Salau an (wel-

cher aus dem Salat-Thal in das der Noguera Pallaresa fuhrt).

Charakteristisch ist derjenige Kalkstein, welchen Bbokokurt,

Chaiipbhtier and Dufr&not ^Calcaire (Calschiste) amygdalin**

genannt haben, und welcher in der Folge als Kalknieren-
schiefer beseiohnet werden soll. Er bietet ein aasgeseichne-

tes Beispiel dnitshflochtener Teztor dar, indem nm mehr oder

weniger sogerandete Knollen, Linsen oder Nieten von Kalk-

stein sich Schieferflasern allseitig hernmschmiegen , wodorch

jene in der Thal isolirlen Mandeln ähnlich werden. Diese

Gebilde, welche einen sehr schonen Marmor liefern, heissen

gewöhnlich, wenn der Schiefer, der die Kalksteinnieren um*

flicht, röthlich ist „Marbre de griotte dMtalie**, ist der Schiefer

grünlich „Marbre Caujpan'*. Die Brüche des letzteren, vorzugs-

weise berühmten Campaner Marmors liegen bei dem kleinen

Weiler Espiadet in dem obersten Paillole-Thale, welches sich

abwärts bei Ste. Marie mit dem Gripp-Thal zu dem Campaner-

Thale vereinigt. Ich besuchte die Brüche auf der Wanderung
von Arrean im Aure-Thale über den Col d^Aspin (4770 Fuss)

mit seiner wunderbaren Aussicht tief hinunter in das Thal und

aaf den fernen Schnee des Pic du Midi de Oénos and die

Gletscher des Clarabide nach Bagnéres de Bigorre. Der Mar-

mor besteht aus grünem, bisweilen etwas kalkigem Schiefer
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mit rothen and weissen, im Durchschnitt Wolken bildenden

Kaikniereu, halt sieh aber an der Luft niclit besonders gut,

weil die Schieferflasern nuich verwittern und die einzelnen Kalk-

ateinfinsen dadurch anf|;eIoekeft werden. Die Bruche halfen

Tamillea, Klein- und Qross-Trianon acbmûcken, und aus ihnen

atanmien auch awolf Säulen, welche das konigl. Schloas in

Sariin rieren ; lange Zeil hindurch Tcriassen, hat man sie neuer-

dings wieder aufgenomnen. Dieser Kalknierenschiefar bildet,

wo immer er sich in den Pyrenäen findet, ein höchst charak-

teristisches und stets leicht zu erkennendes Glied des oberen

Devons; der ^marbre de Canipan** aber muss scharf von den

übrigens auch mitunter zu Marmoren verwandten Kalksteinen

geschieden werden, welche weiter abwärts vom Dorfe Campan
ao bis nach Bagnères de Bigorre als nackter nnd zerrissener

Hokaosug den Adour begleiten und der Juraformation ange-

boren.

Andere Bräche eines ahnlichen oberdevonischen Marmors,

welcher mehr die als griottes beseichnete Vsrietät des Calcaire

ioijgdsliu darstellt, Kegen bei Sarrancolin unteriialb Arreau

in Aure-Thale, namentlieh da, wo bei den Dörfern Ilhet nnd

Beyrôde rechts und links Schluchten in dieses Thal einmün-

den. In den ersten Brüchen ist vorzugsweise der Schiefer

rolhbraun und der nierenbildende Kalk grau, oder ersierer

fleischroth, letzterer gelblich ; unter Ludwig XIV. wurden sie

schwunghaft ausgebeutet, dann aufgelassen und 1845 wieder

in Betrieb gesetzt. Erwähnt sei noch, dass in dem devoni-

scheo dichten Kalkstein von Sarrancolin eine ausgezeichnete

Kalksteinbreccie vorkommt, bei welcher Bruchstücke eines gel-

ben, braunen oder fleischrothen,' oft grângefleckten, dichten Kalk-

ateuB durch einen gelbrothen, blutrothen, mitunter von weissen

Kalkspathadem durchsogenen Kalkstein camentirt werden. Zàhl-

nkha Schleifwerke, auf denen diese Marmore yon Espiadet

od Sarrancolin verarbeitet werden, finden sich sn Bagndres

de Bigorre, von denen namentlich das grossartige Etablisse-

ment ton M. Gérozet sehenswerth ist.

Auch das Oueil-Thal, welches sich vou dem Arboust-Thale

abzweigt, enthält in seinem oberen Theile, zumal l»ei Bourg

d'Oaeil, denselben rotben und grünen Calcaire amygdalin. Eben-

falls erscheint derselbe in mehr oder minder ausgebildeter Weise,

^er stets denselben stratigraphischen Horiiont einnehmend,
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bei Cierp im Piqae-Thal, oberhalb St. Béat im Garonne-Tha),

im Bsbint-Thal an der Roque de Balani, zwiMclieri Ax und Le«

Cabannes im Ariége-Thal, bei Siracli im Prades-Thal, kurz in

den meisten pyreriäischen Querthälern vom Ossau-Thal bis Per-

pignan. Auf der spanischen Seite beobachtete Charpentier

denselben Uebergangsiuarmor im Gruode der äcliiucht von S*-

hun im Thale der fiseera, ein wenig nördlich vom Saamplii«

welcher tod Venasque nach SU Juan da Gistaia führt.

Die vom Schiefer omflocbtenea, maodeJ&hQlichen KalktUôii-

liosen and -NiereD enthalten non io sehr haafigea Fällen einen

Cephalopodenreet^ eine Clymenia, einen Gk>nlntiten oder mmoh

wohl ein Orthoeeras, welche offenbar alt Ansiehuogspunkte fir

den kohlenaauren Kalk innerhalb dea Scbiefenehlamms gedient

haben. Mitunter gewahrt man in den dorcbgesohlagenen oder

angeschliffenen Stücken deutlich die Linien der Spiralwindun-

gen, sehr häufig sind dieselben nur durch etwas verschieden

gefärbte, coucentrische Ringe angedeutet, in weitaus den mei-

sten Nieren ist aber keine Spur eiues organischen Körpers zu

erkennen; beim Schlag mit dem Hammer lösen sie sich aber

mitunter awiebelförmig auseinander ond lassen einen festeren

Kern zoriick, und überdiea finden so nnmerkliche Uebergjûige

swischen den gauslich nnregelmässig gestalteten Nieren and

demjenigen statt, deren Form deutlich auf einen Ooniatiten oder

eine Cljmenia saräcksofohren ist, das» an der nra|irân|^icb orga-

nischen Natnr aach der ersteren kein Zweifel obwalten kann.

DoFBËHOT*) bemerke riehtig, dass die Fossilien in denlfatbie

griotte im Allgemeinen viel besser erkennbar seien als in dem
Marbre Campan , dessen Nieren so häufig anter Verwischang

jeder Form durch und durch in Kalkspath umgewandelt sind.

In den Marraorschieifwerken von liagnères de Bigorre, wo die

verschiedenen Varietäten der Kalksteinnierenschiefer zur Ver-

arbeitung gelangen, hat man viele Gelegenheit, über die Form

and organische Structur der Nieren Beobachtungen ansustellen,

samal in dem Etablissement des Herrn Gcruzet, dem grossten

dieser Art in Frankreich. In den Steinbrochen gestatten dies

namentlich die lange der Luft aasgesetst gewesenen Blöcke,

deren Schieferlamellen sich allmalig aafgelockert haben.

Schon oben werde angefahrt, dass die Uebeigangsgebilde

*) Annales dt& minea, (J) III. I8JJ. Ii3ff.
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ia deo alUaiiacben Pyrenäen haupt^acblich die oberen nord*

licheo, in den mittelUnidischeii Pyrenäen hauptsächlich die obe*

reo sädlicben Abhänge suaammenseteejiu In den Xhälern über-

•ehrttlet man oft nntihiige UebergMgsscbiehten, welche alle,

danelbe Streiehen und fiinfiülen beaitseod oder dachfönnig

gegeneinander gestellt, durch Faltangen ersei^gte Bepetitionei

dertelben Sebicbten sind. Diese DUloeationen des Uebergangs-

gebirges sind aber viel älter als die eigentliche Hanpthebong

der Pyrenäen, welche damit gar nichts sa thon hat.

Auf der grossen Karte von Frankreich von DuFBÉWOY und

Élie de Beaumo.nt erscheinen noch, wie auf der von Charfkn-

IIKK, dieUebergangsforniationeu als ungetheiltes Ganzes mit einer

gleichmässigen Farbe angelegt. Durocheu versuchte 1844*), das

pyrenäische Uehergangsgebiige auf Grund abweichender Strei-

diBiig^- und Fallverhältnisse in ivei Abtheilungen zu bringen,

deren untere von Qstnordosten nach Westsudwesteo streichen

nod selten weniger als 60 Orad fallen, deren obere von Westen

(etwss nördlich) nach Osten (etwas sndlich) streichen nnd swi»

•eben 30 and 60 Grmd fallen soll; erstere parallelisirte er mit

deo cambrischen, letstere mit den silnrischen Schichten Nord-

fîaokreiclis. Abgesehen davon, dass Dürochbb den ächt devo-

nisehen Charaltter der oberen Uebergangsschichten, wie es in

jenem Jahre kaum anders möglich war, verkannt hat, ist diese

Begründung der Zweitlieilung nicht zur(;ichend ; die angeführten

8ireichung8- und Faliditferenzen würden an sich oft'enbar ge-

ringfügig und weitaus nicht charakteristisch genug sein; über-

dies beschreibt oft das Streichen derselben Schicht , welche

OMo, dorcb ihre Fossilreste sicher geleitet, weit verfolgen Icaqn,

Corren, deren Arme grössere Différons zeigen als die von

Ddboobir angenommenen cambrischen und silorischeo Schieb*

ten; dieselben fossilhaltenden Schichten, die im Val d^Aran

noidwestlich streichen, streichen s. B. im Piqne-Thal südwest-

lich; so sahllosen Punkten gewahrt man, dass die obere nnd

ontere Abtbeilung Ditroghbb's gerade die grossie Concordant

in der Lagemog zeigen, und davon, dass die beiden Beispiele

einer Discordanz, welche von ihm citirt werden, mindestens

sehr zweifelhaft sind, davon habe ich mich auf meinen Wau-

*) AnnalM des ntioM, (4) VI. 184 i. läff.
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derungen im oberen Aure- uod Lavcdao- (Baréges-) Thal zur

Genüge überzeugt.

Jöogere stratigraphische und paläontologische Untersa-

chungen, welche oamentlicb von Letmerib*) im Dép. der Hoch-

garoone angestellt warden, haben die Trennungen in Silur ood

Devon ermöglicht Die Umgegend von St Béat im Qaronne-

Thal, von Qerp and Bagnéree de Lnchon im Piqae-Thal ist

der Punkt, wo der treffliche Forscher saerst seine Scheidon*

gen versocht hat. Bin Besuch 6t. Béats und des Val d'Araa

bis zu den Quellen der Garonne, die Wanderung das Pique-

Thal aufwärts über Cierp nach Bagnères de Luchon nnd'zahl-

reiclie Excursioiieii von diesem reizenden Badeorte nach den

Pässen der Ilauplketle, in das Arboust-, Oueil- und Oo-Thal,

die Hin - und Rückwege über die CoU von Pierrefitte und

Peyresourde in das Aure-Thal verschafften mir ebenfalls Ge-

legenheit, beide Formationen in ihrem gegenseitigen Verhâltniss

zu Studiren, die Untersuchungen Leymekib's in ihrem ganzen

Umfang su bestä^en und hier und da an erweitern. Mit den

Beobachtungen, welche sich in dieser ausgeseichneten Region

anstellen lassen, sei hier der Anfong gemacht, um darauf an-

dere, iUinliche oder etwas abweichende Lokalitäten su bespre-

chen und daran einige allgemeinere Bemerkungen über das

pyrenäiscbe Silur und Devon su knüpfen.

Das Städtchen St. Béat, durchflössen von der jungen Ga-

ronne, liegt so eng eingezwängt zwischen zwei hohen und

steilen Bergen, da8S die Häuser zwischen den Felswänden und

dem wildbrausenden Flusse kaum Platz linden. Der westlich

nach Marignac zu gelegene Berg, der Mount Arri, besteht wie

der gegenüber auf dem rechten Garonne -Ufer sich erhebende

Cap det Mount aus einem licblgrauen, stellenweise auch weissen,

krystall iniseben Jurakalk; nach Marignac su findet man indem
beim Schlag mit dem Hammer sehr bituminös riechenden Mar-

mor kleine Nester von Schwefel, sehr schone EisenkieskiystaMe

bis au 1| Zoll Durchmesser, Lamellen von Talk und Glimmer
und Schnürchen tou Serpentin. Der Gap det Mount wird im

Süden von einer Marmoibreccie begrenst, in welcher sich seit

uralten Zeiten ein Steinbruçh befindet Wandert man von St.

*) BuH. dp la Soc. géul
,

(i) VII. ilO und KsquisM géognoftiqoe

des Pyiéaéa» de la Uaute-Oaronao. Toulouse, ibüS.
'
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Béat die Garonne auf dem rechten Üfer aufwärtsi (vgl. das

Profil Taf. I. Fig. 3, deasen oordUchster Theil schon froher

Toa Lbtiouub mitgetbailt warde), go erscheint in koner Frist

das Seiteothälcben der Sabacb nnd in dessen offener Mündung
jnemlich iaolirt ein kleiner Bcrgkegel von dioritartigem, fein«

körnigem Gestein, auf dessen Gipfel sich eine Ruine erhebt,

ond so dessen Füssen das Dörflein Lez liegt. Der Fuss des

südlichen Cieliuiiges des Sabach-Thiilchens , zu welchem man
nun fortsflireitet, besteht aus Buntsandstein ; es ist ein rother,

niitunter stark thoniger und dann deutlich geschieferter C^uarz-

sandstein und ein durch Sandstein verkittetes Conglomérat von

groben Quarzgerölleu.

Âlsdann heginnen die Uehcrgangsscfaichteh ; znerst folgen

anfangs gelbliche, hauptsächlich aber licht bläoliebgrane, halb-

kiyatallinisehe bis dichte Kalkatelae, lichtgrooe, sartblältrige

Sdnefer, Schiefer mit Nieren und Adern von grauem und grnn-

liebem Kalk und mit Jaspis- oder hômsteinahniichen Platschen

von grîuiliclier, blassrother nnd Uutrother Farbe. Auch seigen

sich in diesem Schichtencompleze einselne Bänke eines achten

Kalknierenschiefefs (Calcaire amygdalin, Marbre Campan, Mar^

bre griotte). Iiier am Gehänge des Garonne-Thals konnte ich,

wie Leymerie, in diesen Schichten keine organischen Ueber-

resle finden ; es bilden aber diese Schichten offenbar die Ver-

längerung derjenigen, welche sich nach Westen bei Marignac

ttud im Piqae*Thal bei Cierp zeigen (vgl. Taf. I. Fig. 1), wo
die Kalknierenscbiefer, ebenfalls südlich an den Buntsaudstein

angelehnt, bedeutend entwickelt sind nnd Goniatiten, Clyme-

men, Bneriniten, Ortboceratiten fuhren» Auch in den die öst-

liche Verlingerang bildenden Kalknierenschiefem, welche an

der Hohe des Berges von Argut^lessus anstehen, trifft man
Niereo, welche deutliche Goniatiten darstellen.

Diese Schichten, welche eidlich von Les annâchst an den

Banten Sandstein angrenzen, bilden nun offenbar hier die ober-

sten Uebergangsschichten, und zwar gehören sie nach ihrec

Fauna dem Devon an. Es ist ein wolilcharakterisirles Ober-

devon. Diese Schiefer streichen oberhalb Lez h. 7, die Haupt-

ricbtung des gesammten pjrenâischen Uebergaugsgebirges, und

stehen fast senkrecht.

Nun folgen die Garonne aufwärts immer ältere Schichten:

tnerst Wenig mächtiger, bläulichgraner Kalkstein mit Orthoce-
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ras, welcher în seiner westlichen VerlTingerong in dem OAch

Marignae hinabsteigenden Thal und im Pique-Thal ausser Or-

Ihoeenu bohemieum auch Encrintteo (Scyphoerinitea nach Lit-

xbrib), Trilobiten, CarcUola intemqtta und GraptoHthen fahrt,

Poasilien, welche in ihrer Gesaminthelt auf obetsUnrischea Alter

deuten. Bin nnterea Devon Sat also in dem Garonne - und

Piqoe-Thal nicht vorhanden. Südlich ron jenem bliaHcbgraueo

Kalkstein sind noch lichtere Kalksteine damit verbooden, wd-

chc zum Thcil etwas dolomitisch sind.

Dnmit endigen die fossilhaltigen
,

vorzugsweise kalkigen

Scliichten, und es foliz;! weiter nach Süden ein sehr mächtiges,

fossiitreies Schielersysteiii, bt steliond zuerst aus Thonschiefem

und schönen Dachschiefern, welche bei Argut-dessous in Brü-

chen gewonnen werden, dann aus Kalkschiefem, mitunter Quart*

knollen and Quarsschnürc enthaltend, und Grauwackenscliiefem.

LsnmOB vechnet ohne Bedenken den Thon* and Dacbschie-

fer noch nun ObersUur (la den Orthoceras- Kalksteineil} und

laset es tût die Kalk* und Granwackenschiefer anentscfaieden,

ob man sie tum oberen oder unteren sihlen soll; ob aber Jene

oberen Schiefer wirldioh noeh com Obersilur gehören., kann

bei dem vellstandigen Mangel an organischen üeberresien niehl

mit Sicherheit festgestellt werden. Alle diese Schiefer strei-

chen wie die oberdevonischen nördlichen Kalknierenschicfer

genau oder nahezu b. 7 und stehen ebenso fast senkrecht

wie jene.

Bald ist nun der l^oiit du roi erreicht, eine hölzerne Brücke

âl>er die Garonne, welche hier in einem sehr engen Hohlweg

swischen dem Pales de • Burat (6875) und dem Tentenade

(5260) rasch einherstromt, seit uralten Zeiten die Grense swi-

sehen Frankreich und Spanien; der Engpass, welcher nach

Süden in das spanische Garonne-Thal fihrt (das Val d'Ami),

ist in einen blftuliehgraaen KalksohieHsr von homogener Be>

schaffenheit eingeschnitten. Dann erscheipen anfWarts Thon-

schiefer nnd Grattwadrenschiefer, allmftlig übergehend in Glim-

merschiefér und gneissartige Gebilde, welche den metamorpbi*

sehen Hof des Granitmassivs von Bosost darstellen.

Ganz ähnlich sind die Verhältnisse im unteren Thale der

Pique, eines fast parallellaufenden Nebenflusses der Garonne,

welchen ich von Cierp aufwärts nach Bagnéres de Luchon und

bis SU seinen C^oelieu vert'olgte (vergl. Taf. 1. l?'ig. 1). l^i Cierp

I
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leigt »Hl dwselbe sèhmale Baod von rôtben Sandatefii wie

M Lm oberhalb 8t. Béat, and eâdlîch lagern sich daran wohl-

efaamkterisirte Kalknierenschiefer, deren Schichten sehr dent-

liche und so auffallende Biegungen zeigen, dass schon Palahsoü

sich vemnlasst sah, dieselben in seinem „Essai sur la minéra-

lofîie des Mont - Pyrö m'es" abzubilden. Mitunter siebt man in

diesen oherdevonisclien Gebilden die Ooniatiten und Clynienien

ganz vortrefflich. Bei Signac, die Pique aufwaris, kommen
ooter den Kalknierenschiefern graue Kalke hervor, welche bis-

weilen reich au Enerinitenbruchstücken sind; et sind dies die-

••Iben Kalksteine, welche dnreh CßrdMa intermpta und Or-

tibemot boktm^am als Obersilur ebarakterisirt sind; im Piqne-

Tbal aber sind die Orthoeeren selten, welche östlich bei Ma-
rignae biofiger ersebeinen. Bei Signae ftrnd Leimmu» in den

SasriBitenkalken einen 6 Centhn. langen THlobiten, sehr ihn-

lisb der CélfffMnê Trittani BRoncni., bei Bachos Binos, eben-

fUls Im Pique-Thal, schöne Scyphocriniten; BouujßE bat früher

in diesen Schichten auch Graptolithen beobachtet. Etwas ober-

halb Guran endigen nun diese fofsilhaltigen Schichten, und es

folgen mächtige, fossilfreie Silur- Schiefermassen , welche auf

beiden Gehängen des Thaies aufwärts bis Luchon und Mont-

anban anhalten. Es herrscht hiSr ein dunkelblaugrauer bis

schwanser, donnschieferiger Tbooschiefer, der oberhalb Guran

b. 7 streicht nnd 70 Grad gegen N. fallt, also dieselbe Rieh-

tSBg Tcrlblgt, wie die Bebiehten des oberderonischen Kalk-

nicfensebiefert nnd der aaoiseben Tbonschiefer oberlialb Les

ha QaroBBe-Thal. Er ist nicht im mindesten metaimorpbosirt,

fiellacfa von Qnaraadem dnrehsogen nnd gant dem rheinischen

I>srons«ldefer*ihniich; hier nnd da sind tiefschwane, kohlige

Sebieferschichten eingeschaltet; secondare Schieferung ist mit-

unter sehr deutlich ausgebildet. Oberhalb Guran bei dem

Weiler Pradviel fand ich in der Nähe eines kleinen Granit-

stockes, deren hier auf beiden Gehängen einige ersciieiiien, in

dem Thonschiefer die schon von Charpentier erwähnten Chia-

Btolitbc, hübsche kleine Säulchen, von denen aber der grösste

Tbeil mehlig verwittert ist. Gleich bei Luchon beginnt nnn

aof der Nordseite des Granitmassivt der Schiefer det Piqne-

Thalet teidengliotend nnd glimmertcbieferartig tu werden,

gntde wie et oben fSr die Sefaiefer det benachbarten tfiani-

teben Val d*Aran bemerkt wurde.
'

Digitized by Google



IW

Die glimmmcbiefir - «ad gneissartig oœgewMddln
Schiefer, welche offenbar vor der Metamorphose silurische oder

cambrischc Schichten rcpriisentirteu
,

zeigen sich auch sehr

schön, wenn man von B.igncres de Luchon aus durch die Allée

des soupirs das hier mit dem Pique -Thal sich vereinigende

Arhoust - Thal emporwniidert. Auf wolilgepflegter Chaussee

steigt man aufwärts, und je mehr man sich erhebt, desto rei-

tendere Blicke bieten sich in den maleriscben, oppigen Kessel

von Luchon und auf seine weichgeformten Beiggelânde dar;

bald sor Rechten, bald sur Linken rautehi der nil bobeo eod

kühnen Brocken nberapannle, achanmende Flosa. Bine kmant

Strecke oberhalb Luchon aieht man, wie die luryatalliniacheo

Sehiêfer, welche immer mehr und mehr einen Idasttsehen Ha-

bitus gewinnen, bedeckt werden von einem dnnlwl bläulich-

schwarsen, gefältelten, stollenweise glänsenden 8chiefer, wcl*

eher reich an KohlenstoU' und feinen Eisenkiespünktchen ist;

viele zum Theil machtige Quarzgänge setzen in ihnen auf.

Diese durch ihre Farbe Ausgezeichnete und 8ow6hl nach oben,

als nach unten sich scharf abgrenzende Etage, welche naraent-

Jich deutlich an dem Absturz unterhalb Cazaril beobachtet wer-

den kann, steht auf der Grence zwischen dem unteren nnd

oberen Silur. Nun folgen ^raue, feinkörnige Kalksteine, auf

welche am rechten Ufer des Arbonst und unterhalb Tréboai

Steinbruche betrieben werden, und welche in Verfaindung mit

etwas seidenglansenden, dunkelgraucn Thonschiefeni höchst

wahrseheinlich dem oberen Silur- angehören ; diese luefst von

LmiBiUB ausgesprochene Ansicht wird dadurch unterstötit,

dass FouBCADB neuerdings in diesen sehr petrefactenarmeo

Schichten Orthocercu bohemicim Barr, gefunden hat. Auch die

schwarze Grauwacke, welche mau beim Eingange des Oueil-

Tbales in das des Arboust beobachtet, wird von Leymkrie»

wie es scheint, mit Recht noch zum oberen Silur gerechnet.

Das Oueil-Thal ist ein Seitenthal des Arboust-Tbales, wel-

ches sich zum Pic du Montné (6840 Fuss) und zum Gol de

Pierrefitte (5754 Fuss), über welchen ich nach Arreau in's

Aore-Thal hinüberstieg, hinaufsieht; dasselbe aufwärts herrscht

nun das Devon, welches sich auch nach Süden in das Arboost*

Thal verbreitet, fis sind suunterst lichte, weisslichgraoe und

gelblichgraue Kalkschiefer, und darüber liegen Kalksteine, welche

durch Schieferlamellen eine ausgezeichnete durchflochtene Teztor
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and lebhaft abstechende Farbeftverschiedenbeit aufweisen, ûétdt

KaUulierenschiefer (cahchistes amygdaliim); diese lelztercn ent-

spreeheo vollstMMUgdeD booteo Marmoren von Oarapan (Eepiadet)«

velehe in 'noeh weiterer weetiidmr VerlingeroDg liegen. Die

BiMsintatreifea emd gewolmUeh grSnlidi, die Kalkttoinnieren

weisiHeli, lleSaeb- oder roaenroth gefärbt« UnbestiniiDbare, nnr

ie Uwen Doroliechoitten erliemillielie, aber als solche niebt nn-

dNlIishe Beete too Clynienien and OonialMen kommen in die-

tea dercbflocblenen Kalksteinen vor. Aosgezeichnet sind diese

Gebilde in den Steinbrüchen am Gehänge des Oueil - Thaies,

unfern St. Paul, bei Jurviel und Bourg d'Oueil zu sehen; mit

den Kalkschieferu entsprechen sie ohne Zweifel dom oberen

Devon, dessen untere Schichten, wie es auch im Pique- und

Qaronne-Thal der Fall ist, hier zu fehlen scheinen. Hier, ebenso

wie bei Ëspiadet, hat aber dfis Oherdevon eine viel mächtigere

Botwiekeiong gefonden als oberhalb Oierp nod oberhalb

8t Béat.

Die asoiaehen Schichten des nnteren Silnrs, Thooscbiefer

Ii QasnaehÉâren, aeigen sieh in der sndfichen Umgebang
loa Bagnéres de Lnchon in nicht oder nnr wenig umgewan-'

deltsBi Zostande, gleich nachdem oMa oberhalb des Hospia

ton Lnchon die Piqae nberscbritten hat, nnd ballen anf dem _

Saumpfade bis zur Hohe des Ports de Venasque an. Vor dem
Hospiz herrschten im Pique -Thal, auf die krystallinischen

Schiefer folgend, die schwarzen, kohligen Schichten des Ober-

silars; dieselben gehen vom Hospiz aufwärts die Pique noch

bis zum Pas de l'Escalette; auf dem Portwege füiiren sie weisse

Chiastolithe. Dieselbeu Obersilur-Schiohten kommen auf dem
•idliehea Abhänge des Port de Venasqne wieder aam Vor-

schein, indem sie den sndlichea Flügel eines gewaltigen Sattels

biUen, descea natersto innerate Schichten den nördlichen Ab«
tang and daa Port seihst sasamaMasstaan. Die oberen Etagen

tees oberailnfiseliss Sehichtensystema eathaltea nach den
Bnem-Thal nad der Alaladette an die Uchtgraoen, weiss-

gsaderten dolomitischen Kalkateiae, welche die nackten, sonn-

leibninDten Felsen der Penna blanea bilden; sie entspreeheo

böcbst wahrscijtiiniiuh den eben erwähnten Kalksteinen von

Tréboos im Arboust-Thal. Geht man weiter zum Port de la

Picade, so gewahrt man über den (d. i. südlich von den) or-

tbocerasführenden Kalksteinen noch schwarze Grauwacke,
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welche vielleicht mit jener am Ausgange des Oaeil-ThaJes in

das Arboust- Thal identisch ist, die auch dort den Kalkstein

überlagert. Die silurischen Kalke, Dolomite und Grauwacken-

schiefer gehen, wie früher bemerkt (S. 107), an den Flanken

des granitischen Maladetta- Massivs ungefähr bis zur Kenduse

hinauf. Diese Schichten lassen sich weiter oettieb in das Val

d'Aran, über den Port de PailUe, sor Kapelle von Notre-DMuna

de Montgarry, bis au den Beigen um den Port de Salau ver-

folgen. Zwiflcheo dem Piqae-Thal imd dem apaniechon Yal

d*Ânui ragt dae Bfaaeir des Baooanéra auf (7000 Fmu%
welches fast ^nalich aas Schiefem« KalksehieiBni ond Kalk*

steinen des Obersilnrs anfgeb%at ist; ebenftdls der eiae der

groesartigsten Femsichten der Pyrenäen darbieteiide Pales de

Burat (6S75 Fuss), welcher gerade dem Pic de Tentenade

gegenübersteht, von ihm nur durch den Engpass der Garonne

und den Pont du roi getrennt; in den Kalksteinen, welche sei-

nen Gipfel zusammensetzen, findet man deutliche, aber wenig

bestimmbare Orthoceratiten. Jenseits der Garonne, nördlich

von St. Béat erhebt der Pic de Gar seine zerrissenen und

sacfcigen Gipfel; der Fuss des Massivs besteht aus Granit«

dann folgen krystallinische Schiefer, darauf nach obeo Tbon-

sehiefer mit einer Kalkbaak, in der sieh OrthoceFae« Ortbit

nnd Cafdiola mtemipt» finden« dérober lagern eine sehmale

Schicht Bnnten Sandsteins und alsdaton die Jorakalke« welche

den CKpCel bilden; ein deutUehee Devon ist hier swisehen des

Sehiefetn «nd Kalken des SUnns vnd der Trias nicht aosge-

bildet.'

Ganz ähnliche Beobachtungen, wie sie sich swisehen St

Bént und Bosost im Garonne-Thal, wie sie sich zwischen Cierp

und Bagnéres de Luchon im Pique-Thal anstellen lassen, bie-

ten sich auch dar, wenn man von Tarascou die Ariége auf-

wärts über Les Cabannes nach dem Badeort Ax wandert. Das

vorwiegend ans Kalksteinen sosammengesetzte Terrain swi-

sehen TarascoB nnd Cabannes, welches Dûfbénot auf der

grossen Karte von Frankreich mit der für die untere Kreide

geltenden grünen Farbe beseichnet. hat, gehört offenbar, wie

lATmuB snerst berichtigte, snr Juraformation; es bildet in

der That die ostliche Foftaetming des JamstreifeBS, welcher

sieh von Viedeseos bis in die Gegend von Seix im Salat*Tbal
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hinzieht*). Südlich von diesen Jurabildungen erscheinen nnn

in der Nachbarschaft von Caban nes, am Fusse des Pic de

Barthélémy aasgezeichnete Ablagerungen, welche ohne Zweifel

dem oberen Devon angehören. Es sind Kalksteine, Kalkschiefer

und KAlkaiereiischiefer , vollkominea übniich dei^eiiigeii von

Gmip« de» Oueil-Tbales uod von Espiadet, gfuu ^eselben

schonen, grSnen und rothen Griottes - Marmore | DMnentlioh

deetüch sind diese äehten Oberdevon «Sebiehteii, welche hier

bcmuüe h. 6—7 slieicben, ea dem kegelförmigen Pdlsen sn

sshen» aaf dessen Gipfel die ftuinen des Sehlosses von Lordat

stehen. Um die AehnHchkeit vollstindig sa machen, lassen

sie aacfa gans dieselben eonfnsen Windungen erkennen, wie

sie eieh so ansgeeeiefaoet bei CHerp darbieten. Jene wenig

mächtige Ablagerung von rothem Sandstein aber, welche sich

sowohl südlich von St. Béat, als südlich von Cierp zwischen

dem Jura und Oberdevou eingeschaltet findet, scheint hier süd-

lich von Cabannes nicht vorhanden zu sein. Unter den Devon-

schichten kommen weiter südlich gewöhnliche Thonschiefer

und Dacbscbiefer zom Vorschein, welche in Streichen und

Fallen völlige Concordanz mit jenen aufweisen« Diese Schiefer*

schieliten, in welchen ieh allerdings ebensowenig wie Lbtmbris

Poseilreste finden konnte, stellen offenbar das Silor dar. All-

milig gewinnen diese nrsprnngUch acht klastischen Schichten

einen ktystalliniaeben Habitua; es leigen sich Glimmerthon-

seUefer, Flesksehiefer nnd Knotenscbiefer, snletat selbst i^immer*

sdkielérartige OebUdOb Bs ist dies der kiTStalllnisehe Hof,

weMer sieh am den Oranft von Az findet; nachdem diese

Zone der metamorphosirten, ehemaligen silnrischen oder eam-

brischen Schiefer, in denen hier und da Granitgänge aufsetzen,

passirt ist, tritt man in das Gebiet des Granits ein; er ist wie

bei Luchon ein sehr feldspathreiches Gestein, dessen weisser

Glimmer sehr häufig eine Tendenz zu blumig-blätteriger Grup-

pirung aeigt, und hier entspringen demselben, um die Analogie

*) Auch jener grOn beseichnete Zweig, der eich von TaraMon in

«titnordwefüicher Bichtong bis weit fiber Rabat hinansziebt tind von

dem eben erwähnten durch das Qranitmassiv von Ooarbit getrennt wird,

gehört dem Jnra nnd nicht der Kreide an. Lbvmf.rie hält dafür, dass

auch die grünen Schichten Dikrknoy's nördlich vom Granit von Mercus

Iber Fraichinet, Nalzen, Montferrier und Bolcfita Jura sind ; Bull, de la

See. géol., (2) XX. 1863. Q6S, 263.

11*
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iwiieben dem Ariége-, Pique- onil Géionne^Tbal gânzKeb daveb-

zuführen, Tie! benutzte heisse Schwefelquellen (S. 113).

üeberlagert von Liaskalk im Norden und aufruheud auf

den hier die Wasserscheide hildendeu, nmcbtigeii Silurschichteu

im Süden erscheint der charakteristische rothe oder grQoe

Devon-Marmor auch im Salat-Thal gleich oberhalb des Château

de Garde, wo Alech und SaliU sich vereinigen (vgl. Taf. I.

Pig» 2). Kurz, als schmales Querband verläuft er wobl derob

die meisten JPyrenüenthäler östlich vom Ossau-Thale.

In den nntereB 8edUBMiU>Udniigeii der ettpyreaaieehea

Tbaler des Tech und Tet, welche ich aichl beeiichte, bat

NoGUÈB*) jfiegst swei Etagen unterachiedeo, eine mitere, ver-

sogeweiee ana mehr oder weniger amgewanddten Schiefem be-

atmende und eine obere, vorzugsweise kalkige; eratere redbaet

er sum Silor, letztere com Deroo. Das Devon enthält nebea

den Kalken und Kalkschiefeni an mehreren Punkten Grau-

wackeu. Zwischen Corneilla und Fillols im Tech -Thal be-

steht der Bergrücken aus fossilführender Grauwacke von gelb-

Uchgrauer Farbe; darin fand NooüKS: Stromatopora eoncentrica

GoLDP. , Fenestellu cuitiqua Goldf. ,
Calamopora polymorpha

GoLDV., MhynchontUa pugnu8 Sow. Ueber den Charakter dieser

Paona vergl. unten.

Das Uebergangsterrain , welches sich in den siêrdlichen

Ostfyreaäen swiseben Darben und Tneban im Osten^ Alet end

Bains de Bennes im Westen erstreckt, ist der. Hauptsache nacfa

devonis^ wofür sich auch d'Abopuo eotsebieden hat**). Es

sind schwarse und graae Schiefer, Kalkschiefer, antetgearftMle,

dichte, bläulichgraue Kalksteine und dann wiederum Jene cha>

rakteristischen darchflochtenen Gebilde, bestehend ans röthlich-

braunen Kalkst^nnieren, umgeben von Thonschiefer, gerade

wie die Griottes von Campan und von Caunes in der Mon-

tagne noire. Clymenien sind liier in den Kalknieren bis jetzt

mit Sicherheit noch nicht nachgewiesen worden.

Wandern wir nunmehr wieder zurück nach den Hoch-

pyrenäen, um noch einige Locaiitäten, welche entweder durch

ihre Fossüreste oder dadurch, dass sich dort Silur und Devon

trennen lassen, bemerkenswerth sind, au betrachten. Das Thal,

•) Comptât rendot, LVI. 1863. tl93.

•*) BnUetin de la 8oe. géol , (2) XIV. 1857. 603.
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in welchan der Gave de Pao flieset« laset swiscfaen Pîerre-

fttte nod Los eine aasgeseiehnete Beilioiifolge von eebwMnen,

graphitiMben, abfärbenden, eisenkles* and alaonrelcben Scfaie-

kfm sowie Ton Kalksteinen erkennen, welebe sowobl einseln, •

als in ihrer Verbindung so sehr jenen kohligen Schiefern und

Kalksteinen gleichen, welche man im Arboust- und obersten

Pique- Thal aU Glieder des Silurs erkannt hat (vergl. oben),

dafsi« man sie unbedenklich damit identificireii kann. Audi die

Schiefer, welche südlich von Luz das Thal des Gave de Pau

(oder die Valiée de Bareges, wie es uneigeotlicber Weise heiast)

bilden, scbeinen dem Silur anzugehören. Auf der Höbe xwi*

scheu dem Gave de Héas und dem Gave des Pragnéres, awei

Oewfissero, welche aaf der rechten 8eite des Oave de Fan mit

üesem snsamaienfliessen, befindet sich eine Berggegend, Plein

de Brada, w^be naa am besten iron dem Dorfe Gèdre ans

(in Siden gelegen) dnreh tweistSndiges starkes Steigen er-

mebt; dort stehen Schiefer and plattige, sehr sähe Kalksteine

Ton blaolichgraner Farbe In 70 — 80 Grad geneigten nnd b. 8

streichenden Schiebten an. Hier ist es, wo de Pi.nteville 1844*)
'

in dem Ausgehenden einer Kalksteinbank Fossilien fand,

welche sich als ächt devonisch erweisen. Leider veriiinderten

mich an diesem Orte heftige Regengüsse, das Samrnuln von

Petrefacten fortzusetzen. Die Fossilreste, \?elche de Pinteville

beobachtete, sind stark verdrückt, nur undeutlich zu erkennen,

Süd die genaue Bestimmung derselben muss nach de Vebmbuu«,

welcher dieselben untersuchte, aweifelbaft bleiben ; letsterer er^

kennte (avec donte) Stropkowuna (Leptamia) dipresfo, (avec

]i1qs de donte) Ter^raiula priioa (Spmgerina retiisuiUmê) und

sbeOrthis; diese beiden seien indessen vielleicht nur entstellte

Sirophomenen. Ausserdem fanden sich swei ungleiohklappige

BiTslven, welche verschiedenen Speeles, namentlich von Nncula,

gleichen, ferner ein Enerinlt, vielleicht Ctmocrimu tffpuê (Cya-

thocrinus pinnatusj, endlich sehr viele Polyparieu, die einer

einiigen Species anzugehören scheinen.

Im Ossau-Thal geht bis oberhalb Araudy die Kreide, und

darunter liegen nach Süden ausgedehnte Uebergangsgebilde.

Es folgen aufwärts den Gave in den unteren Strichen des. Ge-

hänges gewöhnliche Thonschiefer, glimmerige, etwas seiden-

•) BelMi de kl Soe. géoL, (2) L 1844. t37.

Digiiized by Google



166

gliuisciide Schiefer, auch Schiefer mit ottrelikaiügen Blättchen;

beim Dorfe Bagée-Beoal streiehen die dännschieferigen Thon*

schiefer h. 10 nod fallen nach Nordosten mit 59 Qrad. ¥er-

lisst raao bei Lenms das Ossan-Thal und wendet sieh die

Sehlncht des Valentine anfirârfei, welche nach den Bideni vom

Banz-bonnes emporsieht, so erscheinen im Anfange der ScUncht

noch Thonschiefer, zn welchen sich in grosserer Hohe dunkele

Kalkschiefer und Kalke gesellen, aus denen auch die Quellen

entspringen. In den höheren Strichen der südlich sich erhe-

benden Montagne de Gourzy und der nördlich liegenden Mon-

tagne verte (oder d'Aas) herrschen die Kalksteine allein. Auch

von Luruns nach Süden zu das Ossau-Thal aufwärts nehmco

die Kalke schon im Thalgrunde überhand und bei Eaux-

chaudes erscheint kein Schiefer mehr; in dem hier etwas sich

verbreiternden Gave -Thal kommt in der Thalsohle nnterhalb

des Kalksteins Syenitgranit sam Vorsehein, nnd wie gewöhn-

lii^ in den Pyrenäen ist die Qrenae des massigen nnd des ge-

schichteten Terrains der Punkt, wo die heissen Schwefelqneilea

entspringen. Noch weiter südlich nach Oabaa sn werden nnn

die unteren Gehänge des Thaies von demselben Granit gebildet,

ober welchen wie eine weite Decke sehr* deutlich der graulich-

schwarze, splitterige Kalkstein ausgebreitet ist. Mit grösster

Wahrscheinlichkeit gehören die nördlichen, liegenden Schiefer-

etagen dem Silur, die hangenden südlichen Kalke dem Devon

an. Leider sind Fossilreste überans spärlich und dazu sehr

schlecht erhalten. Gaston Sacaze hat in dieser Gegend des

oberen Ossaa- Thaies mehrere Fossilien gesammelt*), von de-

nen unten noch die Rede sein wird; vom Gipfel des Pic de

Ger brachte er ein Petre&ct, ähnlich Oampopkj/Uum fléxuoiwm^

mit, in den endlichen Kalkmassen um den Pio d'Ossan fan-

den sich C(Aamûp9m fii^fmiofphtt, CbiiifM»pJky2lbNii /ssuosimi nnd

ein Brachiopod, ähnlich Uneitês grypkuê. BomuoT sammelte

bei Eaux-chaodes einen Bellerophon und Spiriferen, ähnlich

Sp* ^eehsusy «S;>. macropterusy Sp, muerwMtus» Ich war nicht

so glücklich , die geringe Zahl der bekannten Fossilien zu

vermehren , was nicht Wunder nehmen kann , wenn ein so

fleissigcr, ansässiger Sammler wie (iASxoN Sacazb, aas dieser

Gegend nur so dürltige Ausbeute erhielL,

•) MitgelheUi im BalU de Is Soc. géoL, (2j II. 1855. 69.
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Voa dem pyrenäiscben Silar ist bis jeUt nur das O b e r -

s il or durch Fossilieo charaktemirti ia den vorwiegend schie-

ferigen Etagen, welche dieses ontertenfen, hat sieh noch kein

«ngunseher Uebenett gefiinden. Bei Marignae nnd oberhalb

CSwp erseheiaft CardMa int&mipia Bbod., oberhalb St Béai,

bei Marignao und im Arbonat-Thal Orthoeeren, unter denen

0,Mtmimm wohl eilmnbar ist; obeibalb CSerp Graptolithen;

bei Signae (Bachot Binot) Seiffi^oerkmê dêganê nnd ein Tri-

lohit, ähnlich Calymene Tristani (nach Letmeiue). Cardiola inter-

Tupta ist eine acht obersilurische Species; in England erscheint

sie in der Wenlock- und Ludlowgm ppe, d. i. im ganzen Ober-

sUur, und scheint hier höher hinaufzugehen als in Böhmen, wo
sie nur in der unteren Kalkstein -Etage E Barr., der Basis

des Obersiiurs, auftritt. In dieser Etage E kommt mit der

Cardiola aach Orthoeeras bohemicwm, Bomïe Scjfpkocrinus elegam

vor; die beiden ersteren finden sich auch sasammen bei S. Juan

de las Abadeeaa (St Jean des Abeeees) aof den apanischen

Abhang der Ostpyrenien. Unter den sflnrischen Orthoceren

WW 8t Béat nnd Marignao giébt es auch solche« welche dem
Ortkoùtroê êigUtkImm sehr nahe stehen, welches in Böhmen
«osere Gardiela begleitet

Die deronisehen Schiebten erweisen sieh an TCrschie-

denen Localitäten durch den Typus ihrer Pannen als olfenbar

Terschiedcnalterig. Von den Fossilresten , welche Gaston

Sacaze in dem oberen Ossau-Thal und seinen Seitenschluchten

leider ohne genaue Bezeichnung der Fundstelle sammelte, sind

Pleurodictyum problematicum (unteres rheinisches, uassauisches,

belg^hes« englisches Devon), Orthis hipparionyx Schnur (un-

teres Devon von Prnm und Siegen), Spiri/er paradoxus, Rhyn-

dkontüa ênb-'WUtani âeht unterdevonisch. Sollte die Bestim-

asBg der Ortftis BêmtmoM richtig sein, so wurde dieselbe

(s. B. io der unteren rheinischen Grauwacke) auch auf Unter-

deren Yerweisen. Ortftis gtriaiuki und Spkigerma retieuMs

kennen nicht mr Ovientimng dienen, da dieselben sowohl im

SUor, als im Deren voiilommen, erstere sogar bis in das bel-

psebe Oberdevon hinanlj^ht. Cyathophyllum turbinatum B. H.
ist aoch devonisch, vorzugsweise mitteldevonisch. Calamopora

polymorpha, Campophyllum Jlexuosum und das Uncites gryp/tus

ähnliche Fossil , die sich in den Kalken um den Pic du

Midi d'Ossao finden, sind auch mitteldevon, Uncites gryphuê



bezeichnet in der Eifel das oberste Milteldevon, auch im Paff-

rather und Elberfelder Kalk; jedent'aJls devonisch sind auch

die Spiriferenarteu (ähnlich Sp. upedosus, tnacropteriis^ mucro-

natus) von Gourry bei Eaux cIiauddA. Zeugen fur Uoier- und

MitteldevoQ liegen also jedeuf»lU vor. Oben «oide er>vâbnti|

dasê die liegenden SehiefereCagen vonogBweite sUvrieeä se

sein scheinen, womit ancb nbereieetimmt, deas Gawov Saoass

in den Thonscbiefern von Lemne die unter dem Names Mj-
rianites bekannten Gebilde entdeekte. Oae Oberdevon echeiiit

aber in ^eeer Gegend dee Omo-Thalee roUslandig wa fehlen.

Was die acht devonische Fa«uie von Gèdre anbelangt, ee

• lässt es sieb, selbst wenn man die Bestimmungen, welche Dl

- Vehselil ^Hvec doute'* vornahm, als richtig annimmt, nicht sicher

entsclieidcn, ob dieselbe dem Unter- oder Mitteldevon ange-

hört; es sclieiiit indessen, dass dieselbe einen mehr unterdevo-

nischen Charaliter trägt. Strophomeiia depressa und Spiri<jerina

reticularis mit ihrer grossen Lebensdauer können zwar nicht

orientiren, Ctenocrinus iypus findet sich aber im Unterdevoa,

und auch von Nacula und Orthis fallt innerhalb des Devons

die Hauptentwickelang in die untere Abtheilung ; jedenfalls ist

die Fauna nicht oberdevonisch, und sie bildet einen volleläo»

dtgen Gegensata su der gleich au erwähnenden Goniatiten-

und Clymenienfanna des pyreniisohen Oberdevons.

Die Fossilreste dagegen, welche NcouÈs im Tech-Thal

fand, kann man schon mit grosserer Wahrscheinlichkeit als

mttteldevonisch betrachten. FenesteUa antiqua kommt freilich

schon im untercii Devon des nördliclien Devonshire (Gruppe von

Linton) vor, Calamopora polymorj)ha aber im Mitteldevon Süd-

Devütishires und des rheinisch-we^tphälischen Kalkzuges, Rhyn-

chonella puynm Sow. im Mitteldevon der Eifel, von Aachen,

Vicht, Stolberg; auch StromcUopora ooncmtrica ist mitteldevonisch.

Das Oberdevon ist nun in den Pyrenäen an mehreren

Localitäten ausgeseichnet charakterisirt durch die durchfloch-

tenen Kalknierenschiefer (coMdsUa «ny^Mms, pHeHss) mit

ihren swar kaum speciell bestimmbaren Goniatiten und Oy-
menien. Bereits sind in Buropa viele Punkte bekannt, wo
gerade derlei Gesteine, welche überall dieselben Eigenthnm*

keiten darbieten, einen höchst wichtigen oberdevonisoben Ho-
rtsont abgeben; so ist es in Westphalen, wo der Nierenkalk-

stein (EramenEel) mit seinem unteren Sandstein über dem

y GoOgl



FKas8cfaief«r od«r ^reet aber dem BIbèrfelder Stringocephaïen-

kâXk Hegt^ «ad wo gerade bo bonté, rotbé. and grine Schiefer

erseheiMD, wie în* den PyvenieD ; io iet es in Nttsan, wo die

oberderofiieohen Cypridfuea and Qonialiteii fShrendea, kalkigen

Schiefer nod Kalke bekanntlich vollkomtAén den westphalischen

Nierenkalken entsprechen, welche aoeh G}rpridinen enthalten,

während diese bis jetzt in den pyrenäischen Gesteinen noch

nicht aufgefunden wurden ; so ist es in Belgien, so bei Oattendorf

nördlich von Huf im Fichtelgebirge, oberhalb Saalfeld in Thürin-

gen, bei Ebersdorf südlich von Glatz u. s. w. Diesen Vorkomm-

nissen stellen sich die pyrenäischen (legeoden des Garonne-

Thals oberhalb St. Béat, des Pique-Thals bei Cierp, des Oneii-

Tbala, von Espiadet, dea 8ala4-Tbals, des Ariége-Tbals zwi-

adien Ax «ad Gabamea o. a« w« vollständig parallel aar Seite,

«ad die getrene petiegiaphlaeite üebareiaatimiang, wdehe der-

•eM»* aralSe geologiasbe Horiaont an weit unter einander ent-

legeoen SCallan besilit, ist eine ebenso merkwürdige als wich-

tige Thataaehe.

So dürftig deainaflfa auch die bisherigen üntersnohungen

in den Pyrenäen zur Zeit noch sind, so fuhren sie doeh -

schon zur Unterscheidung eines wohlcharakterisirten untersten

und obersten und zur nicht unbegründeten Aufstellung

eines mittleren Devons. Bis jetzt aber hat man die

verschiedenen Faunen noch nicht einander regelmassig überla-

gemd angetroffen, sondern sie existiren unabhängig von ein-

ander an isolirten Localitäten; so ist im Garonne*, Pique-,

fboaat-, Oueil-, Âriége-Thal nur das Oberdevon entwickelt,

«ad ea lehleo hier die mittleren Glieder, während amgekehrt

im obersten Ossao-Thal and bei'Qédre das Oberdevon ver-

miest wird. Wae daa • gegenseitige Verhaltniss von Silar und

Devon anbelangt, so kann man ra VmnnnL*8 Moinnng ans

dem Mbrs 1855 nicht mehr beq»(lichten, dass die Devonschich-

ten in den Pyrenäen entschieden vorwalten, nnd dass nichts die

Annahme hindere, dass diese direct auf den „massifs primor- '
,

diaux** aufruhten. Im Pique-Thal und im Garonne-Thal kann

es nicht zweifelhaft sein, dass die mächtigen Systeme von

Schieferschichten, die das Liegende der Cardiola- und Ortho-

ceraskalke darstellen, silurisch oder cambrisch sind, ebenso

wie im Ossau-Thal die das Unterdevon unterteufenden Etagen.

Zieht man die petrographische Beschaffenheit dieser Gebilde
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in Betracht, and stellt man sie mit anderen vollkoromen ähn-

lichen in eine Reihe, so gelangt man zur Ueberzeugung, dass

in den Pyrenäen grosse Strecken silurisch sind, auch wenn ln's

jetzt weder in ihnen silurische, aock über ibnoo anterdevoaiôGbe

FoMÜretle gefnadeo worden.

Trias.

Die iss ist in den Pjrenaan aar dorefa ihr vn te ratet

Glied, einen rothen, glimmerlinltenden Q uarseandeteie
vertreten, weleber sieh auf beiden Abhängen der Kette findet

Namentlich in den atlantischen Pyrenäen zwischen Tolosa, St.

Jean de Luz, St. Jean -Pied -de Port und dem Pic du Midi

d'Ossau bildet der rothe Sandstein südlich von den vorzugs-

weise devonischen üebergangsschichten mehrere einzelne, n\pht

unbeträchtliche Massen, welche dort zum Theil die Wasser»

scheide aosmachen. So nehmen in dem rothen Sandstein ihiea

Urapmng die spanischen Tbäler der Bidassoa, des Ulzama,

Yon Hengni, dea Bcio, von BonoesraUea, éea Yrati, dea £cho,

on Caniranc, die franaôaiachen von Baigorry (dea Nive), das

Cise, dea Saiaon, dea UhaStsa, dea Aifie. 60 ai^t aieh ferner

ein Saadsteinterrmin ana dem Weaten * toil Andoain 8j MeSe

Jang in nordweat-andôatlieher Bichtnng bia nach Bnigsete nnd

dehnt sieh nördlich 5^ Meile bis nach Bidarray an der Ni?e

und Urdax aus. Während, wie erwähnt, der rothe Sandstein

in diesem Theile der Pyrenäen gegen Norden gewöhnlich von

Üebergangsschichten begrenzt wird, auf welchen er aufruht,

bilden im Süden Lias und Kreide die Grenze, unter welche er

einscbiesst. In der tief eingeschnittenen Schlucht von Ordessa,

welche sich vom Mont Perdn nach Torla im Val de Broto

herabzieht, kommt unter der bedeckenden Kreide der rothe

Sandstein anm Vorschein. Weiter gegen Osten formt auf deai

spaaiaehen Abhang der CenlraliiyreD&en nngefihr aoa der Oe-

. gend von Bielaa im Thal der Ciaoa bis an dem der Nognem
Bibaganana der Bunte Sandatein einen nahean 8 Meilen lan-

gen nnd sehr schmalen (nnr 1| Kilom. breiten) Streifen, awi-

schen (silarischen) Üebergangsschichten (nördlich) nnd Kreide

(südlich) verlanfend, welchen man überschreitet, wenn maa

von Venasque das Essera-Thal abwärts nach San Pedro wan-

dert (vgl. Taf. I. Fig. 1). Noch weiter nach Osten findet sich
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in der sjNuiiMsfaeD Gerdana cwiediea den QaelleaflSseeii dee

Llotregat in der Gegend oôrdUeh von Bega ein ihnlieher,

ebeato eeiimaler, aber viel kfifierer, mir 1-f Meilen langer

Strafen von Bontem Saadttein, ebenfiüle nördlich von Uelw^
gangsschloliten, endlieh von Kreide begrenit Im ostliehsten

Theile der Pjrrenâen scheint im Gegensatz tn dem wesdiehsten

aaf beiden Abhängen der rothe Sandstein gänzlich zu fehlen.

Auf dem französischen Abhänge der mittleren Pyrenäen

erkennt man den rothen Sandstein an vielen Punkten, allein

er bildet dort nicht wie im Westen und Süden des Gebirges

lasammenhängende Massen, sondern nur einzelne isolirte Fetsen,

welche, in oetwestlicher Richtaog aneinander gereiht, ursprong-

Jieh ein laeaniinenhängendes Band dargestellt in haben sohei-

M. Die weatlichste dieter Parlieen iel der Berg Aureonsaon

k Umgebang, eadwesllieh von SarraneoKn, die Waeeerecheide

iwiteben dem Anre-Tbal und dem Palllole-Thal (der oberen

Feitielanng daa Campaner-Thals), wo der Bnnte Sandstein

don deVonisehen Oempaner Marmor anfrnhtj man passirt die

oftle 8andeteinpartie anf dem Wege von Aireao nach Sarran-

coUd. Das kleine Thal von Bareiiles, welches von dem Col

de Pierrefitte herabsteigend bei Arreau in das Aure-Thal ein-

mündet, führt auch in seinem unteren Theile durch rothen

Sandstein, dessen grobe Puddinge hier trefflich entwickelt sind.

Weiter nach Osten beobachtet man gleichfalls auf dem hohen

fieigrâeken awischen Söst und Cierp, welcher das Söst -Thal

Ton dem Piqae-Thal trennt, rotheo Sandstein über Devon*

schiebten. Aach im Thale dea Ooree de 8oat oberhalb Söst,

«ekhee man emporsteigt,' nm sich ober den Col de la Falle

ia das Onell-Thal nnd naeh Bagnèree de Lncbon an begeben,

iberiehreltel man ein sehmales, 1 Kilom. breites Band Bnnten

Ssadsteins. Unten Im Thal yon Gerp (Taf. 1. Flg. 1} nnd

«Iww oberhalb Ton $t Béai, beim DojHfe Lea an der Garonne

(Taf. I, Fig. 3), trifft man den Buntsandstein in sehr deutlicher

Weise als schmale Einschaltung zwischen den südlichen devo-

nischen Kalknierenschiefern und dem nördlichen Jurakalk.

Ebenfalls erscheint weiter nach Osten an der Basis des hohen

Hc de Gar eine schmale Sandsteinschicht zwischen den Silur-

schichten und dem Jurakalk, welcher die Hauptmasse des Pic

bildet. Trefflieb sieht man in den Strassen des Dörfchens

Fvoatignan nordweatlieh vom Pio da Gar den rothen Sand-



stein von den Jnrakalkschichten überlagert (Taf. I. Fig. 1).

Getrennt durch das Gers- Thal bietet sich im Valloogoe der

BuDte Situdstein wieder an zwei Punkten dar, aof dem nörd-

lieben und auf dem sädliehen GebiUige: auf jeoem bei Bala-

gner« eine hohe, riogBoni an Jurakalk omgebene Koppe bUdend,

auf dieaem bei dem Berge you Lanraa (aordlieh Ten Senteia),

d^seea'Qlpfel er avanaoh^ die Uebergaagsaelilehleii im Nordea

iberlagerod ond im 8Sden anCer^ Jurakalk eioaehiaaeend. Die

öetliehele der Sandateiapartieen a«f dem nerdlichaa Oebiage

der Mittelpyrenaen iet zugleich die längste; sie siebt sieh dt

schmaler, 2 Kilom. breiter Streit' aus der östlicbeD Umgegeud
von 8t. Cürons südlich von Rimont und Castelnau-Durban bis

südlich von La Bastide de Sérou, also zwischen den Flüssen

Salat und Ariége in einer Länge von 3 Meilen einher auf

der Grenze zwischen Uebergangsgebirge (Devon) im Södea

und Jurakalk im Norden.

Der Bantsandstein der PyrenieD wird gebildet aaa gs»

wohnlieh feinen Körnern von Qoars nnd Gümmerblattchen von

meint ailberweiMer Farbe, welche doteh m rolhes, IbonigM

nnd einennehfitsigee Ciment snsammengohalten werden; dsi

Ciment der meisten Sendeteine ist auch efewaa kalkig, da tie

fast alle, meist swar nur eehr sehwach, mit Sinren bransen;

der Thon nnd kohlensaure Kalk des Bindemittels rihron offen-

bar von sersetstem Feldspath her. Charpentier erwähnt Köm-
chen von zersetztem Feldspatli in den Sandsteinen des Bai-

gorry-Tlials und vom Berge Aureoussou; dieselben kaoliuisirteo

Feldspathbröckchen fand ich in dem des Thaies von Gédre de

Bareilles vor Arreau. Vielleicht ist auch ein Theil der Kali-

glimmerblättchen eine Neubildung aus zersetzten Orthoklasen;

denn die meisten bekannten krystaliinischeu Gesteine der Py-

renaen» welche su den Sandsteinen das klastische Material

bitten darbieten können, enthalten nur eehr spärlichen weissen

Glimmer. Der Snndstein liest sich sehr leicht in Platins

spalten, deren Oberfliehe glimmerig ist. An einigen Punktsa

erscheinen in dem rothen Sandstein michtige Schiebten stnes

weissen oder wenigstens lichtgranen oder liohtgelben Sand*

Steins, der ein thoniges, eisenfreies Ciment besitat. Peiner-

kömige und glimmerreichere Abänderungen bilden einen aus-

gezeichneten, rothen Sandsteinschiefer, aus welchem ebenfalls

sehr häutige und umfangreiche Einschaltangen bestehen. Bei
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Lez oberhalb St. Béat im Garonne - TbAl fiodçtt lieh in dem
ro4hen Saudstein donne Schiebten einet grünen, elwas ginn«

senden Thoniehiefers.

Die nntereten Sobiohten dieeer Pofmntion weiden eeh^

bindlg nne groben Pnddiogen gebildet, welohe ms Brnc^ttiefcea

on QivurnI, Kieselecbiefer, Hornstein, qonisîgem Olinner*

sebiefer, Gnmit nnd Kalkstein gebildet' and dnreb ein tfaonig-

SMidigeö, eiMnsebnssiges Bindemittel sosemmengebelten wer-

den. MHnnter wird diese liegende Etage von. sehr fblnlcôrnigen

Sand.Hteiiien, ohne einen Uebergang in der Korngrösse zu zei-

gen, überlagert. CHARPE>TiKH sah ausgezeichnete Puddinge in

den Tluilern von Baigorry, des ßarillos, des Soule; vortretlflich

beobachtet man sie auch gleich oberhalb St. Béat im Garonne-'

Thal und bei Cierp im Pique-Thal. Charakteristisch sind die

Puddinge im unteren Xbeil des Thals von Bareilles in der

Gegend von Jezeau vor ^rrean; es ist ein dnreb ein kieseliges

Bindemittel verkittetes. Conglomérat von Bmcbstocken von

Qnais, Kieselscbiefer und Tbonschiefer; bisweilen ist es eSwas

Mllig, nnd die kleinen Hobhiome sind mit winsigen Qnars

kfjstallen oberdnist

In dem rotben Fjrrenaensandstein bat man keioe-besümm^

baiea Possilreste anfgefanden; dennoob ist seine geologisebe

Stellung als Triasglied, als achter Bnntsandstein nicht Zweifel-

baft, und er ist auch von den ausgezeichneti^iteu Kennern der

Pyrenäengeologie, wie von Dupkéâoy und Lkymebik, stets dafür

gehalten worden. Seine potrographische Beschaffenheit stimmt

ganz mit der des ächten Triassandsteins überein, Sandstein von

gans gleichem Aussehen ruht in jenem grossen Cap sedimeur

tirer Gesteine um das krystallinische Massiv zwischen Lodéve

and Bodez über dem Bteiokohlengebiilge und wird in der Pro*

venee swischen Toulon und Antibes vom Muschelkalk bedeckt.

CoqoABD*) bat allerdings geglaubt, diesen Sandstein noeb nm
Uebergaagsgebirgs aablen an müssen, weil die Tbonsebiefer^

schiehtehep, welehe er stellenweise entbilt, JeAsn Thonsebiefér*

flasem im Aenssereo gltieben, dnreb welebe der ihn oftmals

uftertenfeiide, devonisebe KaUknierensebiefer gebildet wird, nnd

weil er durch gleichförmige Lagerung mit dem letzteren ver-

bunden sei: ,il est donc indispensable de supprimer dans les

BoUcÜn de la Sog. géoL, (1) IX. 1838. m
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Pyrénées la formation do grés rouge ou du grés bigarré.'^

Findet freilich iD mauchen Fallen eine concordante AnflagmiDg

des Sandsteins auf die Kaiknierensehiefer statt, so maaftla

doch anob nicht Beispiele, wo eine dentltche Diseordans swi-

Beben bMta Gliedern ersicbtlieb ist, wodnreb ibre gegenseir

tige Unabbingigkeit entscEiedèn erwiesen ist CsuMBrnamaM

citirt ein Vorkommniss, an dem sich mit grossier Bfidens er-

kennen läset, dass der rothe Sandstein die Uebergangssch leb-

ten in nicht paralleler Weise bedeckt. Südlich von Bielsa im

oberen spanischen Cinca-Thal fällt der T^ionschiefer ungefähr

unter 70 Grad nach Süden ein, wahrend die darauf liegenden

Sebiehton des rotben Sandsteins nar mit 40 Grad nach Sudan

fallen. Anf dem rechten Ufer der Basera swisohen ViUnnoTa

und Castegon liegt der Bonte Sandalen in concordanter Lage-

rung unter den Kreidesdiicbten ; beide Systeme strmeben b. 7||
dagegen bedeckt der Baute Sandstein selbst in deutlich diseor-

danter Weise hier die Uebergangsscbichten. Oberhalb Cierp

im Pique-Thal gewahrt man ganz vortrefHich, dass der Bunte

Sandstein an den höchst ausgezeichneten Biegungen und Fal-

tungen keinen Antheil nimmt, welche die devonischen Kalk-

niareascbieler (Qriotte-ManBor) darbieten; seine Scbicbtoo sind

einfoh ebenfladng nn die gewundenen des Kbiksefaiefers an-

gelebnl»

Im Tlial von Bareilles, welkes nach dem Col de Pierre-

fitte hinaufführt, sieht man den Sandslefai den Granit bedecken

(wovon auch Charpentier aus der Gegend zwischen Bielsa und

dem Port gleichen Namens ein Beispiel anfuhrt). Im Verein

mit der Qegenwart der Grauitbruchstücke in den Puddingen

yerweist diese Ueberiagerong auf die Praeezistens gewisser

pyremüscber Granite vor der Triaslovmatieli.

Meine Untersnebnngen ober die stratigrapbisdMn nnd
palaeontologischen Verhältnisse von Jura und Kreide sind

bei der kurzen Zeit, welche für den Besuch der Pyrenäen be-

messen war, noch zu unvollständig, um sie der Oeffentlichkeit

XU übergeben, zumal in Anbetracht der bedeutenden Resultate,

welche Limsnis in Toolonse auf diesem Gebiete boreils ge-

wonnen bat Dagegen sei snm Scbluss noch ein besonderer

Abschnitt den sablreicben und vielBeitigen BrsdieiiMingen der
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ÜBWMidlaiig gowidmet, welche ein Thell der pjreo&isclieii

Sediaentirbildaogen ini Lsofe der Zeit erlitten hei, ond welefae

in dieeea Bergen in beeenderer Deutlichkeit stadirt werden
köaDen.

Die metamorphiseheii Gebttde der Pyrenften.

Die Umwandlungen des alten Thonschiefer-
Gebirgea.

Da wo die GnuiitaiaMivs «der Pjrenien an OKeder

été forsugsweiae ailofieclien Uebevgangtgebirgei angreoien,

sdgt sich sehr liiiiig eine Icrystallinisebe Métamor-
phose des letzteren, indem die Thouschieler desselben mit

secandären Mineralien beladen oder vollständig zu Thon-

glimmerschiefer oder Glimmerschiefer (auch wohl zu Gneiss)

omgewandelt, die allerdings spärlichen Kalkateine kryatalliaiacb-

komig geworden sind. Schon CHARPKütm sagte an einer

Zdt, aie die geolegiaelie Wiaeeneefaaft von metamoiphisclien

ÎQigttgen noch l^eine Ahnung hattet «Le sehiete mieaoé^ qae

Toa tronve auprès des vfllages de Lasbordes et de Benons

Isas la valMe d'Aran devient dn sehiste argilenx dans la vàïUê

de Luchon au dessus de Castel vieiP (S. 187; vgl. auch S.t83).

Ist das Verhältniss auch gerade umgekehrt, so war doch da-

mals bereits dem getreuen Beobachter der Zusammenbang niebt

entlegen.

Dass die kiystaUinisebeo Schiefer mit den Graniten in

tsgrtsr Beaiehang stehen, eigiebt sieh darans, dass überall in

àm Pyrenäen nar da die erstereo anftreten, wo anefa die lets*

tMB erseheinen. OMefarwohl sind kdneswegs alle an das

Ibonsebiefergebirge grenzenden Oranite mit einer krystallini'*

Beben Zone nmsâumt, sondern es giebt zahlreiche Contactlinien,

wo direct auf den Granit das nicht im mindesten umgewan-
delte Schiefergebirge mit acht sedimentärem Habitus folgt,

t« B. in der Gegend von Canterets, swiseben Arreaa und Ber-

lins in> Aare -Thal, die sSdliefae Grense des grossen Granlt-

sssivs Tom Pic Néonvielle n. s« w. Unter den kiystallini-

Mben Gebilden walten die GKnunersohiefer weitaas Tor, eigene*

Hebe Gneisse sind Terhältnissminsig sehr seltsn in beobachien.

Beneritenswerth for die P/renäen ist im Gegensata an den
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Alpen die grosse Armuth an Talk- und Cblorilschiofern, welcho

sich kaum irgendwo in achter Ausbildung darbieten; den Alpen

.fehlen hinwieder die CbiaMtolitlisiliiorcr, die in den Pyrenäen

vielorts zu ausgezeicbnetcr Entw ickeluiig gelangt sitid. Kinige

Glimmersrhiefer der Pyrenäen verratben auf das deutJirhste

ihren meUtmorpbiscben Ursprung durch die Einlagerungen von

Qoarxsand nnd Kieselschiefer, welche sie entbal^o. Im

oberen Siguier-Thal, einem Seitenkbal des von Vicdessos, findet

sich Tor dem Granit, welcher im Norden das Andorra- Thal

mit seinen Seiteotbalem nmgiebt, eine Zone von Glimmer-

sdHefbr, welche Beispiele dieser BrscheinoDg Erbietet.

Der Hofe des metamorpbischeii Schiefergebirges um die

Granite giébt es in den Pyrenäen nameollieb folgende, ange-

fangen Tan Westen nach Osten:

1. Um das Granitmassiv zwischen dem Pic Néouvielle,

dem Pic d'Arbizon und Aragnouet im Thal der Neste d^Aure^

welches jene hohe seenreicbe Gegend bildet, in der die Quellen

der Aigue-Cluse, des Liens, der Juste, der Neste de Couplan

liegen. Nur auf der Nordseile ist diese Granitregion von einer

metamorpbiscbeu Zone eingefasst, welche eine aussergewöhn-

Uobe Breite gewinnt. Sie geht im Nordwesten bis über Ba-

règes hinaus, umfasst den Fic du Midi de Bizarre und erstreckt

sieh weit in den Winkel, welchen das Lespooae-Thal mit dens

Gampaner>Thal, sowie in deoiieiiîgen hinein, welchen das Gripp*

Thal mit dem PaiHole-Thale (dio skb sum Campaner-Thal

ereinigen} bildet Die Ausdehnung dieser metamorphischeii

Zone ladiglich auf der Novdseite ist nur wenig geringer als

die des ganaen GranitmassÎTS selbst« Wahrend der grosste

Darchmesser des letsteren etwas ober 13 Kilometer (Ij geogr.

Meilen) betragt, erreicht die Zone selbst an einer Stelle eine

Breite von 11 Kilometer (ly geogr. Meile); dabei ist aber zu

bedenken, dass auf dieser Nordseile innerhalb der metanior-

pbosirten Region 12 bis 15 isolirtc kleine Stöcke oder (Tangstöcke

von Granit von geringein Umfang erscheinen, und dass diese

vermuthlich die Umwaudliuig ferner fort gepliauxt und weiter aus-

gedehnt haben, als es das gprosse GraniUnassiv allein verrooslHt

hätte. Auf der südwestlichen, südlichen und östlichen Greosa

dos Granits erscheint übrigens keine Umwandlung. Dufbénot

giebt auf seiner grossen Karta die Verhältnisse klar und richtig

wieder, GiUBPniTun aber seiohnet das Terrain du aehiste im*
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CMé «if der Nordweeta^iie des QfaoitMMif« um ein Bedeo-

t—doi «n weit, iodem er die Qrenie des ersteren aber St Saii-

Tsor bb brâalie nMb GMtereto ood daon selbst nördlich rom
Pie de Moatsign kmfeD liest, w&brend sieh im Osten soger

bis B«eh Yiette Aare ein neftsmoriihosirier Arm sieben sott.

In der Umgegend von 8t Ssnfenr und Los nnd ?on de dns

gsnse Thel des Gnve de Pan ebw&rts bis Argelles seh ieh

aar gewöhnlichen sedimentären Schiefer ohne Zeichen einer

Umwandlung; auch von Luz aufwärts in dein nach Barèges

fûbrendeii Bastan-Thal geht man bis zu diesem hochgelegenen

Badeorte keineswegs, wie ChaRPENTIEII anfuhrt, im Glimmer-

schiefer, sondern im ganz gewöhnlichen Thonschiefer, welcher

hier h. 6 streicht und mit 66 Grad nach Norden fällt; erst

bei den ohersten Hütten von Barèges beginnen die kiyatallini-

sdMD Sehiefer, ond trefflich beobachtet man hier, wie der

lletaaiorphismas in seinen entlegensten Wirknngen nor schwach

oder tbeilweise sieh, geâosseri bals neben sahr feinkörnigen

Kalkaleinen, in denen sieb grinliehweisse Talkblittchen hin-

aad beraebasiegen , neben cblotitschieferartigen Gebilden be-

merkt asaa TlionBehieferschichten TOn iebt sedimentâr-klastl-

ssbeai Habftaa, die ketnerlei Umwaadlnng erlitten haben. Da-

?on, daas Olimmerscbiefer sich nicht bis nach Vielle Aure

Innxieht, habe ich mich auf der Wanderung durch das schöne

Thal der Neste d'Âure zur Genüge überzeugt.

2. Jene Granitmasse, aus welcher die hohen Pics der

centralen Hauptkette, der Crabioules, Ceil de la Baque, die

Berge um den Port d'üo und den Port de Clarabide bestehen,

welche südlicli bis in die Gegend von Venasqne, nördlich bis

in des Oo*Thal reicht und östlich einen Arm an Bagnères de

Lochen vorbeistrsckt, neigt anf ihrer Nord- und auf ihrer

Wcataoite einen metamorpbisehen Hof; derselbe sieht au; dem •

aberea-Tbal der Neste de Looron qner dnreb die Oo-Soblnobt

bia ao Ladion veibei, verlanft dann im Süden des eben er-

wähnten ÖstHelMn Armes nnd bildet endlich das obere Hake

Gebäuge des Ljs-Thals. Befar schön gewahrt man die krj-

sCalÜDiseben Seldefer an den felsigen Üfem des Lac d*Oo oder

Lac de Sécolefo, femer auf dem Wege das Pique-Thal auf-

wärts von Luchon aus, sowie in ganz derselben Ausbihlung

an der prachtigen Cascade d'Enfer, welche den Lys speist. Tm

Nordosten dieses Massivs ist der Theii des Öchiefergebirges,

2«u. <. D. gMl. <iei.XIX. 1 . 12
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welcher swischen den Oranit des Burbe- Thals and des too

Bosost im Val d'ArM liagtf vollständig krysUdlUueefa raetamop-

pbosirt. Im Südosten 4ieBM QraaittemiM li^, weiter

Osten nur dnreb das Seeer»- Tbal gelreant,' das granfüsdie

Massiv der Maladetta^ and der awischea beidan eiagesebloasciie

Theil des Sehiefergebirges (an seiner eehmalsten 8trila nnr

etwas über 2 Kilometer breit) ist, so von beiden Seiten eio-

get'asst, ebenfnlls zum grostien Tbeii krystallinisch geworden.

Wenn nmn von dem spanischen Stadtchen Venasque nach dem

Port de Venasque hinaafsteigt, so pasairt mau diesen meta-

morpbischcu Streifen in einer X#acige von nngefahr 4j ICüo-

meter. Die Karte rpn Gharfshtu» hat in dieser Oegead gar

manebe Fehler; nm nnr einige ananlShren, soll des Termin

micacé schon gleich oberhalb des DörfchensCo begiooen« wià-

reod erst 6| Kilometer weiter südlich die Sehiefer krystalliniirli

zu werden anfangen; so soll ferner das ganze Lys -Thal von

da an, wo es sich von dem Pique-Thal abzweigt, in krystalli-

nischen Schiefer eingeschnitten sein, während von dem linken

Gehänge nur die Höhe, von dem rechten gar nichts kryst&lii-

nisch ist. Die DuF&änoY'scbe Karte ist in dieser Gegend vintr

toß richtiger, doch fängt ancfi. auf dieser im Oo-Xha) die

strichelte Zone des Terrain de tansitiiNi modlié an ftnh oalesi

an; die metamc>rphische Zone ist hier viel schmaler.

3. Das grossartigste, snsammenhaogende Gflaottmaashr dar

Ostpyrenäen und der Pyrenäen überhaupt, welches, im Westen

um die Quellen Uets Vicdessos gchniul beginnend, im Osten bis

nach Millas und Ceret reicht, ist an seiner nordwestlichsten

Grenze von einer schmalen metamorpbiscben Zone eingefasst.

Alle Pässe, welche von Vicdessos nach dem Andorra -Thale

geleiten, der Port de Sigiier, Port d'Arbeille and Port d'Arensalf

durchqueren diese Zone, welche sich nach nördlich worn Ak
im Aiiége-Thal findet. Im Osten eraebeiat, vollatiadig tons

Oranit nmsehlossea, eine verh&ltnissmassig ansgedebnte ¥asM
krystallinischen Schiefers nördlich von Olette vnd VfUefrancbe,

westlich von Prades, in ihrem südlichen Theile vom Tet durch-

flössen. Die grossten Durchmesser dieses Terrains sind ost-

westiich 11) Kilometer, uordsüdüch 12 Kilometer. Charpentier

hat diese ruudiiçhe Schieferpnrtie auch angegeben, aber er iNi-

seicbnet sie bloss als gewöMiches Terittin de transition.

Jene erste grosse der erwähnten mefampiphiachen S«lii«to>
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ngiMM, welche den Pier da Midi de Bigorre (9166 Fns«) ge>

wisatrmaatfa tmm Centrant hal, wird ToriQgsweise aus Glitt-

ertohiefer MsaoinicrngeBelit. I>er ^ Beibft, der Herr und

Meister haudert kleioerer Oerge, Kiidet, tias weHberâhmto Cain-

ftmm^tkml beberrsohend, einen gmraltigeD SehlaBSstein naoh

é&m Högelhuide and der Ebene na, deren Bewohner ibn det-

bnlb lange 2eiS mis das erhlibensleBBinpit der Pyrenäen wabn-
Um, Br bestebt giusKeh aas Glimmerscbiefer, in welebem der

Quam, wie e« auch an manchen anderen Orten der Fall, bis-

weilen ao vorwaltet, dass or formliolio Schichten bildet. Wie
die meisten pyreniiiachon (Uiniincrschioter führt auch dieser

gewöhnlich lediglich oder wenigstens weitaus vorherrschend

dunkelbraunen Glimmer; mitunter ist der Glimmerschiefer fein-

kryataJHtiiacb und sehr kohlig; swei Standen oberhalb Barègea

Hegt am Südwest)icbaten Abhang in 7130 Fuss Höhe der Lac

d\>ocet und in dem kohlten Glimmerschiefer, welcli^r die

wsetüdie aber den 8ee empomgende W\and bildet, ersebefinen

dinne Seblehten eines etwas erdigen^ taiit nns&hl^en Eisen-

läe^inliiehett datehsielen OrapMts.

Bigenthömlicli - ist Ür diese wie ffir alle anderen pyrenÜ-

tsiwjM Glindnerscbiefeff die grosse Arinntb «n aeeessoriseben

Gemengtheileo. Zamal mass -der sonst so biufige Granat gnns

nberaus selten sein; denn Weder Gharpeiitibr, noch ich haben

ihn jemals gefunden. Dagegen kommt an mehreren Orten vor-

zogsweise in dem sehr deutJicli krystallinischen, feinschuppigen,

graulichbraunen Glimmerschiefer ein Mineral vor, welches

dunkel grauschwarze oder dunkel graubraune, scheinbar recht-

winkelig säulenförmige Krystalle von oft ~ Zoll Länge und

3 JUinien Dicke bildet, das Glas ritzt and ein spec. Gewicht

vea 2,85— 2,93 besitzt. Die Krystalle, fast ebenso gefärbt

wie der Glinanersobieler selbit und sebr fest darin haftend,

oBtevseheidea sieb nor seMeebl ioneibnlb der Masse desselbetti

traten aber naf der Oberllishe der Blöcke voiltefflieb knoM*
fosmig -dadareh benror, dass der Scirîefer leiehter als sie trer-

witteii« wie man es m oft beim Stanrolüfa im QHnimersebiefeir

sieht. Die Glimmerblittcben sebmiegen /neb gewohnUeb augen^-

artig an die Krystalie berum, nod Biiumim besaisbnete solcbe

Schiefer als Schiste glanduleux. Es sind dies offenbar diesel*

ben Krystalle, welche Charpentier (S. 196) zu den Chiastoli*

Iben rechnet oud Made monochrome nennt, obschon ihre 6truc*

12*
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tar mit der charakterittiaclieo der Chiaatolitbe gar nichts ge-

meio hat Aaeh Dm Gloiebaüx fuhrt sie, CHABFnunni Ibigaad,

in seinepi Maouel de Minéralogie (I. 178) als maolet mat

IHeee Kiystalla sind mebts Anderes, als dn, wie das sri-

krosköpiscbo Untersoebaag lehrt, dnreb Kohlenstoif donkel

gefärbter Andalusit ; auch mit dem Anlegegoniometer kann nsaa

sich von der Uebereinstiiiimung ihrer Säulenwinkel mit denen

des Andalusits überzeugen; ich fand sie sehr schön in zahl-

reichen Blöcken, welche der Bastan aus der Umgegend des

Pic du Midi herunterfahrt, fwisehen Luz and Baràges; am
Fic da Midi selbst an mebrerea Punkten im anstebendao

Qlimmerscbiefer; in den oberen TbeUen des Tbales ?ob Lm-
spönne, welebes ans awei Seblnobteoi die vom Lse Vett und
Lac Bleu berabkommea, entstebt nnd in das Canpaoer-Thal

mündet; Ciiaupbntibr ffibrt den Pic da Mont Aign im Gmnde
des Thals von Oussouet an, die Umgebungen von Las-

bordes und Benous im Val d'Aran; in grosser Vollkommenheit

traf ich sie in den Schiefern zwischen St. Sauveur und Pra-

gnéres im Thal des Gave de Pan. In mehreren Mineralieo-

Sammlnngen sah leb diese Kiystalie ülsobiteb als „Couse-

ranit von Saleix in den PyMn&en* beaeiebnet. Seboa Kaw-
OGTT war es anfgefbllen (Miaeralogiacbe Notiaen, XUI. 16),

dass die . „Conaeraoite von Salelz^ (sebvrâralicbgraae Krystalle

im Glimmerschiefer) verschieden seien von den „Couzeraniten

von Les Goazerans'' (graue Krystalle im Kalkstein). Der Irr-

thum ist hier ein doppelter: erstens sind jene dunkelen Kry-

stalle kein Gouseranit, sondern Andalosit, und zweitens stam-

men sie nicht von Saleiz, wo gar kein Olimmertchiefer vor^

kommt, sondern höchst wabrseheinlicb von einem der attga>

übrtea Punkte in der Umgegend von Baréges. Die Kiystalle

im Kalkstein sind dagegen äcbte Oonseranile (Dipyr), nnd dieae

sind es, welcbe nüt grosster Wabrsebeinliebkeil entweder vom
8aleix, einem in der Landschaft Les Gouserans gelegenen Orte,

oder, worauf die von Kknngott erwähnte gelbe Farbe des
Kalksteins deutet, von Pouzac hei Baguères de Bigorre her-

rühren (vgl. darüber später).

An. einem Dünnschliff dieses Glimmerschiefers mit grM-
schwarseo Andalnsiten siebt man nater dem Mikroskop, dsma

die eigeattiebe Masse des SehielÎMrs ans mm Tbell fiurbloseo^

gana dnrobsiobtig werdeadan, aam Tbcü aaboa galbbraanna.
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•ehr stark dorehsehehienden ParHeen besteht. IHe gelbbraunen

Parftteen sind offenbar OHmmer, die farblosen, welche im pola-

rislrlen Lieht prachtroUe Farben zeigen, Quars. Die Glimnier-

bKtteben, welche in dem ganzen Stuck dankel graubraun er-

scheinen, sind etwas confus gelagert, und so kommt es, dass

bald breite Flächen, bald, und zwar meist, schmale Streifen,

die zu Flasern verwoben sind, sich darbieten, welche alsdann

anter einander parallele Bichtangen verfolgen und durch die

farblose Qnansnbstans tod einander geschieden werden. In

àtm Qnars liegen aneh sehr klmne, langgestreckte, licht gelb-

hrssne Olimmerpariikelehen, die an den Enden oft abgerundet,

oft aber aneh, wie es seheint, anregetmassig zugespitzt sind,

usserdem farblose Nadeln, ganz jenen gleich, wie sie auf

S. 98 als Einwachsungen in granitischen Quarzen erwähnt

wurden. Manche Quarze, die im gewöhnlichen Licht als ein-

fache Körner erscheinen , erweisen sich im polarisirtcn Licht

ils aas mehreren Individuen zusammengesetzt. Die prismati-

schen, gransehwarzen Andalusitkiystalle stellen sich unter dem
Mikroskop bei sdiwaeher YetgrÖssening als eine Masse dar,

welche der Hanpitsaehe nach aneh gran gefSrbt ist, and worin

Uebe, gans klare und lichte Stenen und schwarze, wohl be-

grenzte, grossere Kornchen erscheinen. Es ist keine Frage,

dass die lichten Stellen, welche im polarisirten Lichl schone

Farben geben , die eigentliche Krystallmasse, und dass die

schwarzen Flitter Kohientheilchen sijid, da sie beim Glühen

rerschwinden ; bei stärkerer Vergrosserung bis zu 800 löst

sich die graue Masse auch in klare Substanz und äusserst win-

ligs Kohlenstaubehen ziemlich gut auf. Die Kristalle trennen

lieh sehr deutlich von dem umgebenden Olimmer-Quarzgemenge

sb, doch findeo sich in ihrer Masse hier und da vereinzelte

gdbbraane GKmmerblattchen. In dem Quarz-Glimmergemenge

sind übrigens auch Kohlenstäubclien vertheilt.

Die Kalksteine des Uebergangsgebirges (wahrscheinlich

Obersilurs) sind es zweifellos gewesen, welche zu den kry-

stsUinischen Kalken und Kalkglimmerschiefern das Material

dsrgeboten haben, die sich, mit den Qlimmerschiefern vergesell-

tdisftet, aber gegen sie bei Weitem zurückstehend, im meta-

nerphiscfaen Terrain um den Pic du Midi de'Bigorre, aament-

lieh in dessen sidlidier Region, finden. In diesen kalkigen

Qsitainen sind verschiedene accessorische Mineralien entwickelt,
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Uli ter il eilt* Il naineiiUicb aafzafûbrcd sitid : rother, gelber, grauer

und scUwurzur, fast îmoier in (iranatoëderu krystallisirter Gra-

aêXp die acbwarzeu, sehr scharfen Kryst&Ue sind uie so tief-

schwarz wie der Frascati-Melaiiit und unterscheiden sich von

dUaem dureh dwa FeMea der JUeadtoödcucfläcbeii (PyaeiiMfc Vimmr

BBS's); 81« aiod eiogewachsao la einem daokel bÛLoHol^pnuieii

KalJittein und finden iîch vorsogtweiee an dem ôetJîeben AI»-

lung dee Pic d^fiSreelide (auch Pie de Lienz genannt), efidlifih

vom Badeorte Baréges, so wie am Pic d'Ëspade, weicher im
Süden den Port de Tourmaiet (G7()l Fuss) beherrscht, über den
man von Bareges nach Tramesaigues im Gripp -Thal und in^s

Ofmpeofii'- Xhal wandert. Charp£:«tieu erwähnt noch den Pic
dUse und den Pic de Caubère als Fandpunkte. Vesuviaa in

bie heUuolU^mgen Kcyetelien ereçheint gewöhnlich n|ifc QmtM
xiieammen, am Pie d^Iae« am Ciii^ne d^Acbisoa (am ôalUelpm

Fusse dea gleichnamigen Pica; hier finden sich, in einem hlaor

graoen» körnigen Kalk, welcher fleischfiurbige oder röthlichgelbe,

bis wallnussdicke, si-harfe Granaten führt, grünlicbbraune \esu-

viane, welche sehr häufig in die Grauatki) stalle hineinragen),

nach Lapeyrouse auch au der Peyrère de Cauterets. Asbest

bildet Nestei: und Trümer im Kalkstein; ferner Eisenkies uud,

Magnetkies. Den hriuinUchen Axinit der Gegend von Bareges«

der sehr selsen geworden ist^ tii&t man aber niehl im Kalk-
stein, sondern anf Klnften eines Hocnblendeschiefers am Pic
d'Ereslida und am Cirqn^d'Arbiaoo.*)

Verfolgt man von Los snfiwarla das nach Gédre and iu

den berühmten Circus von Gavarnie geleitende Thal des Gave
de Pau, welches auch seltsamerweise hier Vallée de Barcge»

heissL, obschon dieser Badeort hoch oben in einem Scitenthale

liegt, so durchschreitet mau Thonschiefer im ursprünglichen

und imi kryataHinisch-um^wandelteo Zustande. Am Ausgaii|^

von Lus auf der Strasse nach Gavarnie sn streicht der ge-
wöhnliche Thonschiefer h. 11— 12 und CUU unter 48 Grad
nach Osten* Hinter dem kühnen Pont, Kapoléoo, welcher mît
einem einsigien gewaltigen Bugen 210 Fuss hocb über dem Gave
schwebt, enseheint dunkler Kalkstein, dann wieder scbwaraer

*) In der Niho d« Kurbantw fon Baitges hat efai Mhiendita-
hüQdler, welcher diese Vorkommnisie and einige andere an» énft Quaa*
ïbal», uii4 von EiMt^honafli. fsilhàlti Mine 9iida. «UgtH^ilagta.
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Tbooscbielér, durchselit von einigen 1— 3 Fuss mÂehtigen

GiBfeii «ÛM0 gttlbliebgrmiiiii, HonibleBiWvyvteU« folireadeii Ge*
M«M(Hornlilaideporphjni?)<i «drandan mitQtanüeoy KteMl*
sehMMra ood KaUcsIeûiMi mad hùQtêt wabracbmlkh dem Ober-

tUar Migehôreiid. Die Schiefer beginnen allmâlig ibre Be-
schaffenheit zu verändern, unbestimmt begrenzte, schwarze

KuüU-hen einer matten Substanz scheiden sich darin aus, wo-
bei es eigenthiimlich ist, daes diose Umwandlung auf gewisse

Schichten beschränkt ist; mau hadet abwechselnd zoIldiclLe,

gliniende, knötchenfabrende und kuötchenfreie Schiebten, die

ft^te pnraUttl gelagert eind. Weetlieh erbebt eich der Fie d*A»-

biile» oetlieh der Pie de Bergooe. BM msn den Gave auf der

hökeneo Brâtke von Six ibersehrîlten» so stehen rechte an
ThÜfehfinge bffannsehweise Gllmmeraehiefer an, welehe mit

einer grossen Menge der dunkel brannschwarzen Andalusite

erfüllt sind , welche oben aus der Umgegend des Pic du Midi

de Bigorre erwähnt wurden; dieses Vorkommniss ist den dort

JtiesprocheoeD zum Verwechseln iümUcb. Die eben angeführten»

knätcbcnhaltenden Tbonaehiefer sind vielleicht nur ein Stadium

ia der fiaiwiekelnag an andaiuaitreieben GUmmereehielern.

Diese Gesteine halten eine Sireeke weit den Gave aufwarte an»

bis vor der Brneke von Desdonioncat dsr Fuss des rechten Thal*

gehäuges mi^eine» Sehuttaasse von Brnchstneken des schön-

stes Cbiastolitbschiefers bedeckt ist, welcher oben in der Hohe
ansteht. Auch das etwas oberhalb bei l'ragneres mündende

östliche Seitenthal , dessen Gave zwischen dem Pic de Néou-

vielle und dem Pic long entspringt, bringt ausgezeichnete Va-

rietäten von ChiasioJithschiefern mit sich. Andalusit und Cbia-

mdiih, wie man mit Recht aanimmt» dieselbe dobstana, sind

slso a^oh ränmUch hier einsAder gims nahe.

£a am hier Gdeganheit genommen» Einiges über die pjre»

BÜsshen ChiasiolitlisehiefMr, annal diese aas der Umgegend
von Pragnères, m erwähnen. Der Schiefer Ist schwarz nnd

kohlig, hier und da glänzen sehr feine Glimmerblättchen ; die

Cliiastolithe , deren eigentliche Substanz oft sehr frisch und

glasglänzend ist, sind bald so dünn wie eine Stecknadel, bald

linieodick nnd liegen, ohne Ordnung den Schiefer durcbspickend,

kteos nnd quer. Vortrefflich kann man die eigenthümliche

Sknctnr der CfaisstolithkrystoUe stndiren» wenn man von dem
Schialer dinne Plittehen schleift ein solches bietet eine dicht«
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gedrängte Menge von Längs- und Querdurchschnitten dorch

' pellucid gewordene Cbiastolithkrystalle dar. Mit blossem Auge
oder mit der Lupe sieht man schon« dass die Querdorch-

schDitto der jainsolDeQ Krystalle eine Tersehiedene Vertkeikmg

der schwaneiiy färbenden Maiee in ihrem Inneren an^eiscm.

Bald ist nnr ein eentralee« sehwanns Prienin vorlmadeii,

um welches die Krystallsabetaos eine selten en Dioke iber»

wiegende Hülle bildet (Macle eireonscrite) ; bald laofen on doBB

centralen Prisma in diagonaler Richtung vier dünne, schwarze

Lamellen aus , welche in den Kanten endigen (Macle tetra-

gramme); bald finden sich ausserdem in den vier Kantenwio-

kein der Ohiestolithsäulen noch vier sehr schmale, schwarse

Prismen, welehe dnreh jene^ vier diagonalen Lamellen ont dem
stärkeren centralen Prisma verbanden sind (Ifaele penCarbom-

bique). Der Lingsscbnitt der Kiystalle seigt, dass der sebwarae,

centrale Kern bald der Linge naeb stets von gleicher Dieke
ist*, also ein Prisma darstellt, dass er in anderen Krystallen

von einem zum anderen Ende an Dicke zunimmt und somit

.

eine abgestumpfte Pyramide bildet, dass er in noch anderen

Krystallen nach der Mitte zu sich verjüngt und dann wieder

verbreitert, wodurch gewissermaassen zwei Pyramiden gebildet

werden, die ihre Spitaen gegen einander kehren. Noch eine ^

andere bis Jetat nicht beobachtete Ausbildangsweii^der Ghiasto-

Hthkrystalle fand ich an Exemplaren aas dem benachbaiien

Héas-Tbal, welches bei Gédre in das Thal des Gave de Paa
mündet. Dort erscheint im Inneren gar kein centrales Prisraa,

sondern es durchkreuzen sich die scliwarzen Lamellen direct

rechtwinkelig, und es zeigen sich bloss die vier, in diesem

Falle etwas dickeren Prismen in deu Kandkanten, von de-

nen zwei gegenüberliegende durch eine Laraelle verbanden

sind. Diese ChiastolithkrystaUe sind bis aber 2 Linien dick.

Alle diese verschiedenen Dnrcèschnittsiguren der ChiastoKthe

im scfawarsen Thonschiefer sind auf Taf. IT, Fig. 1 snsam-

mengestellt; die snlctat erwahnle Ansbildangsweise findet sieh

unten rechts.

Betrachtet man den Dünuschliff mit den Chiastolithdurch-

schnitten (von Pragnéres) unter dem Mikroskop, so erscheint

die eigentliche Substanz der Krystalle pellocid, sehr licht gelb-

lichgrau und sieht frisch und untersetst aus ; nnr da, wo einige

KiTSlalle senkrecht auf dicHanptaze von Sprangen dnrchiogen
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tiod, erweiat sich um dieselben die Masse etwas trübe. Da
die ChiaeioliliiMkaleii unter verscbiedeoeu Winkeln geacbnitten

werden, so sind OAtürlich die gegeo die Uauptaxe geneigtea

Darcbschnittofiguren sehr yenchiedeB und oft sehr spitze Rhom-

boo. Die KrjeteUe sind feg9ii den amgebenden dunkel bleii-

aehwanen SeÛefer «if dae eeiiirfrte âbgeIreBnit, es fiaden nicht

etwa Uebe^i^utge doreh die färbende 8abettni etatti die Bohie-

fcnaaaee zeigt selbit an den BSadtrn des dönasten SebKffb

kaaai Sparen einer Pellueiditât Die dem bloesen Ange nnd

der Lope sehwara erscheinenden centralen Prismen erweisen

sich onter dem Mikroskop als ein Aggregat von kleinen, gänz-

lich undurcbsichtigen, schwarzen Flitterchen und Körnchen,

bald rundlich, bald lamellar, bald ganz verschieden unregel-

mässig gestaltet, alle aber scharf begrenzt. Stellenweise sind

diese Staubchea so zahlreich and eng susammengehäuft, dass >

MS mit einander verwoben erscheinen , stellenweise sind sie

se locker zasammengrappirt} dass die Krystallmasse zwischen

ibaen berrorbückt, wie man es namentlich im polsrisirten

Liebt, in welehem die lotstet« schone Farben erbftlt, sehr dent*-

lieh nelit. Sehr hioflg sind die sdiwarten MSppchen flaser-

GfBiig Hiit einander erbnnden. Das sebwsne Ceniralprisma

ist aber gegen die umgebende KiTStallmasse nicht scharf ab-

gegrenzt, sondern die Menge der das erstere bildenden Körn-

chen lichtet sich nach aussen zu immer mehr, und zuletzt ist

die Krystallmasse vollständig von ihnen frei (vgl. das mikro-

skopische Bild Taf. IV, Fig. 2). Gewöhnlich stellt das cen-

trale Prisma, selbst wenn es eine deutliche Anhäufung einzel-

ner Flittercheo oder nach aussen zu verwaschen ist, in seinem

Usuries einen dem gansen Krystalldarchscbnitt vollkommen ähn-

lichen Rhombas dar; es giebt aber anter denen von Pragnèrcs

sneb C^iaetolithe, bei denen das Mikroskop lehrt, dass in der

Mitia gar keine regekuftssige Figur, sondern ein HeufWerk

unregclmiasig geformter Klnmpehen der schwsneo Substani

enchetnt (vgl. Taf. IV, Fig. 3). Mitunter aoch neigt der

Dnreheehnitt mehrere iselirte, tiemMcb regelmisslg rhombisch

begrenzte nnd nach dem Krystallrhombns orientirte, schwarte

Gestalten (vgl. Taf. IV, Fig. 4). Wegen des Auftretens eines

schwarzen Prismas ohne diagonale Arme, wegen des allmäligen

Verschwimraens desselben nach aussen , vollends wegen jener

ChiastoliUikrystalle welche die erwähnten gänzlich anregel-
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massig ausgebildeten Kerne besitzen, scheint man die Ânsiclit^

daas di^se eigcmthiimlichen Krjrsialie Zwilling« sein koonteo,

nkht in«br b«ib«hmken zu dürfen.

Öftli OMMi aoefa mk bloMtin Amgù oder mit der Lope mm
einen tebwargen Kern, ao wies das Mikrosicop io nanehen
dieser Fälle noch avaserordentlidi diaae Lamelka auf, veleke

aas- einer Aneinaaderreikong scbvarser Kârneiien and 8tMb-
cben bestehen and von dem Centraiprisma nncb den 8iale»-

kanten zu strahlen (Tuf. IV, Fig. 3) oder dort wiederum in

winzigen Prismen endigen. Wegen der j^roesen Feinheit der

Lamellen und Prismen gestaltet sieb aber diese Ausbildung

nnter dem Mikroskop aiebt so dentiich wie dasselbe mit blossem

Auge beobachtbare Anangeaieat ia anderea J£r7»talleni AU«
die erwähnten vierschtedenea WeiaeaderAnoidnaag.dersefawar-

sen Materie, welehe offeahar BieUenstoff isl, fiaden sieh mo
ohne Ordnung dnreheinaader; sie alla aeigi a* K ein Dina-
schliff von 1 Quadratioll Oberflache..

Höchst ausgezeichnete und verbältnissmässig grosse Cbiasto-

lithe fand ich in den bläulich- und granlichschwarzen Thon»

schiefern des Héaa-Thals; eine eigenthümliche Form derselben

wurde schon oben erwähnt; ferner bei dem« Weiler Pradviel

am oberen Gehänge des I^aebon - Thaies , wo nsaMBtlieb hüb-

sche RieiaylsTe des Varietät aiit ö schwarsea Prismea ar-

sebeinens in der Sohlaoht, welche ans dem Thal der Neata da
Lovron aom Port de Clarabide emporfähiC OBAwnnma beob-

achtete 6—8 Zoll lange ond 9—10 Linien dicke Chiaetolithe

(namentlich Macle tetragramme und pentarhombique) in den
Thonschiefern des Schlundes , durch welchen er vom Port de

Lapez in das spanische Gistain-Thal hinabstieg; unermesslich

viele in den Thonschiofern swischen dem Wildwasser xMali-

viernia and dem Städtchen Venasqne; ferner in deneo des Ber^

ges Méaer im Cioca* Thal. Mnne, lange, weisse« sehr staclb

mehlsjrtig Ycitwitterte Krjrstalle, von denen eiaige noch eioeo

sohwanen Kern erkaaaea lassen , ftuid ich in Blöcken eiaaa

dnnkelen, ebenfalls sehr zersetzten Schiefere aoC der Hohe daa*

Port de Saleix; es sind dies wahrscheinlich auch Chiastolitbe«

Kehren wir nach dieser kurzen Boschreibung der p>Te-

näischeu Chiastolitbschiefer wieder in das Thal des Gave de

^an surack« Gleich hinter Gédre, das Thai aufwärts nach

Oavaiate so, b^gjnnt der Granit,, nnd awar ein eiganUmmlichar
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GitMl, d«r aîdi von étm gemihnMma Pyreniengnurit afoht

wirateBlUdi Bntertdieidet wttà in niMiebMi Bariehoogen dem
Onmi ton Lncboti mmà BommI (8. 8d) ihnliéb utf er ist

flcolioh qoarzreich, ausgezeichnet darch g^ânen Orthoklas,

weiüseu OJigokJas , weissen oder grünlichen, mitunter gross-

blätterigen Glimmer. Die Strasse nach Gavarnie und zu dem
imposanten Circus ist zum grössten Tiietl neu gebaut, die seit-

üehse Feliwaade weiden snr Verbreiterung dereeibeo w«gge*

9gnn(fij end meo kaan so des gens frisebe lonere der Gesteins-

niBsea stadbeo. Hmler den obeieften Bieaera ym Gédie

btsbeebtet bm« VerkoiMMiiasQ von Kalkatem im GnuMt; es ist

m weissisr, sebr ^Bobkômig-krystalUoisobflr Mermor, welohee

mit sehr scharfen Grenzen in dem Gh^anit eingebettet liegt;

Ithàtit war die frischgebrochene Cliausseewand sehr niedrig, sa

dass mau die vollständige Gestalt dieser Kaiksteinvorkomm-

UMo uicbt erkennen konnte. Sollten sie, wie es wahrschein-

üeh ist, Bruchsiâcyke des tbeiebwârts juistehenden (wobl silnri^

ishsB) KalloBteins sein, wefobe der Qnuiii bier an Seiner

Qieiiie eittgeaoUoftaan «od «elamorpbosirtbal, so virdea ibre

Dimsasioaeo anssesgewöbnlicli grosse sein.*) Es ivirde ala-

dtsB derselbe Fall vorliegen , wie er S. 108 ans dem QraoiA*

gebiet von Panticosa erwähnt warde, wo allerdings die Ab*

stammung der eingeschlossenen Marraorblöcke unzweifelhaft ist.

Verfolgt man nun die Strasse aufwärts, so wecbselri Granit,

Gueiss und Glimmerschiefer in böcbst merkwürdiger und regel-

' loser Weise mit einander ab; es. bieten sich Verhältnisse dar,

gus deneoi «bnlieb, wie sie spiter aoa der Gegend von Ba-

gUies de Lnebon ond. Besost besebriebes weiden* Ifier iat

das GeslsiA eie deetlieber Omnit von der obee eswäbntea

ZssaamienaetsuDg
,

dort, in der Bntlémong von einem oder

ciaigeo Possen, Gneiss, dort Glimmerschiefer, und dabei ist bald

die Grenze eine deutlich scharfe, bald finden die allmäligsten

Uebergänge statt. Der Gneiss enthält sehr häufig linsen- oder

eiförmige Quiunkaoten, um welche alsdann die sehr quarzarme

ftaeissmasae gewobnliob iagesweise aosgebildat ist, indem

•) Crarpentirr erwähnt S. Iii eine 7—8 Fuss mächtige Masse sehr

grobkörnigen Kalksteins in dem Granit auf tier Nordgeite des Port d'Oo

in d«r Nähe eines der obersten der fünf Seen, welche dort terraiMmftr-

&ig äbereinander liegen.
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gliaunerarme and glimmerreiche Lagen mit einander abweck*

sein. Im Gneiss ist wie im Granit der Feldspath' zum Tbeil

grün (Orthoklas), som Th«U weiss (digoklas); im Glimaer-

sehlefer kommeii sweteriei Gümmer, ein rothlichliombakbraiiiier

nnà em weisser von Die Oneiss- ood QUmmersoliielerpartieeB

im Granit sin4 anf das meriiwnrdigste nnd regelloseste welleo-

förmig gewunden, selbst zickzackförmig getaltet, in den aller-

verworrensten und verschlungensten Biegungen und Krümmun-
gen ausgebildet, welche in ihrem Durchschnitt an die Zeich-

nuogeu marmorirter Papiere oder die Windungen der Uolsla^ea

in knotigen Brettern erinnern. Die Kerne solcher 5 förmigen

Windungen sind mitunter Granit, welcher unmerklich schieferig

wird nnd nach aussen su in Gneiss verläuft (Taf. IV, Fig. 5).

Um das Seltsame dieser YerhaHnisse noch an steigern, aiehen
sich daneben nun auch deutiieh aosgesproebene,* sehnrf begrenste

und scharf die Schieferuug durchschneidende, sich verzweigende

Adern ächten Granits durch Gneiss und Glimmerschiefer.

Alle diese eigenthümlichen Verhältnisse sind höchst deut-

lich und treiflich längs fast des gansen einsamen Weges voo
Gèdre nach Gavarnie zu beobachten, ansgezeichnet aumal der
öden Sèhlucht gegenüber, durch welche der Ga?e d'Aspe her-

untersturst, um steh mit dem ans dem Oirsue w>n Gavamie
kommenden Wildwasser des Hanptthales au vereinigen; aocb
dorch die gante Gegend hindurch, welche, eine der abschreckend-

sten Landschaften der Pyrenäen, den Namen des Chaos (bei

den Hirten La Peirada) trägt. Von dem Gipfel des Coumélie

hat sich eine unermessliche Flath von granitischem Gesteins-

schutt in das Thal herabgewälzt; Felsblöoke der verschieden-

sten Dimensionen bis zu 50 Fuss Höhe von der abenteuerlieli-

sten und ungeheuerlichsten Gestalt liegen in gaas un&ssberer

ZaU und in der wildesten Unordnung neben und über einander

gestnnt umher. Durch dieses Felsenmeer, gegen welches der

Bergstnra von Goldau vollständig verschwindet, lauft der Weg*

und rauscht der schäumende FJuss in seinem tiefen Botte.

Kein Zeichen der Vegetation erfreut das Auge innerhalb dieser

starren âteiuruinen, kein Baum oder Strauch grünt, kein Halm
spriesst, nicht einmal Moos überzieht den nackten nnd schrof-

fen Fels- Hier versetzte ich mich zurück in die grenseolose

Oeds nnd Wüstenei der Lavafdder des fernen Island, welche
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Ich TOT fünf Jakrai «m diaselbe So—flnieit in tegelaagén

BiltoD dniehfog«

Bei den oben gescbtlderCen Yerh&llBisMii ist man Hellen-

weise im Unklaren, ob man es mit einem Granit-, mit einem

Gneiss-, oder Olimmerschieferlerritorium zu tbun hat. Der

Hauptmasse nach ist es indessen ein Granitgebiet, wenigstens

herrscht aa den Grenzen bei Oédre und Gavaraie der Qtanit

entsebieden vor. Chabfektier, sourie Ddfrénot nnd BLn DB

Bbaomobt baben dieee Gegend aneh als Terrain granitiqne be-

Micboet. Jedenfalls sind die erwähnten Verbältarisse niobt

dir Aft, data bum dieaalben iogHefa als Wivknogei melaiiinr-

phosireader Bininsse eraebten könnte. 'Man gewinnt bet der

Betrachtung derselben unwillkürlich die Vorstellung, dass die-

ses sonderbare und regellose Durcheinander von körnigem und

tchieferigem, von feldspathreichem und feldspathfreiem Gestein

aas einem einzigen, wie immer beschaffenen Magma binnen

könastar Zeit fest gawoideo« Wir können nur jelat noob

<kuavnm beipfliebteOf wenn er, giaiebwobl eine aadara BU^'

dangsweiae daa Qraaifii row Anges, einmal den allgemeinen

Aasspnieh tbnts ^Le gneiss, le aebiste mieaoiete., loraqnMls ae

troavent intercalés et contemporains avec le granite, doiirent

éire considéré comme des simples anomalies de cette roche.^

Noch an mehreren Punkten in den P}Tenäen beobachtete

ich im Inneren grösserer Granitterrains ein streckenweises und

vereinzeltes Oscilliren in krjstallinisch-schieferiga Gebilde. Das
maleriacbe Xbal des Salat iat awiaoben I^MOort und 6eix> in

Gianit alngeaabnitlan, wdeber sieb oaob- Westen «nd Osten In

weiter Bratraidmng anadebnt» Da wo obarbalb Sooeiz der

Arne ia daa Salat einmündet md die naeh Massat geleitende

Ohansaee sieb abzweigt, führt auf dem linken Ufer des letzteren

Flusses der Weg nach Seix durch einen 80 Fuss langen Tun-

nel. Gleich hinter dem Tunnel zeigt sich an der Felswand

eine lokale Ërsetaang des Granits durch Gneiss; es ist der

gewöhnliche Ffrenaengranit (S. 93} mit einem glanzenden, etwas

daiebscheittendan Oitboklaa md nnr sohwanem Glimmer, nnd

dieser eriangt nnn aUmifig eine gßom ssbiaferige TsiMnr. Viel*

leiebt 40 Sebiitte vom Tnnnel eatfenil» wandelt aleb der Gbeiss

wieder naeb nnd naeb in den gewiSbnlidien Mberen Granit

vm. Dieser Gneiss ist gewiss kein Bruchstück, sondern eine

lokale Modification des Granits. Seitsamer Weise wird in-

i
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deMen der Gneisa rmn caUceichen , mehrere Zoll roiciitigeii

and sich vielfach Tersweigenden OreniUidern, welche scharf

TM ihm afcgegreofll siad^ dorolMelBl.

Id «der Ungegeod des QraoitlsmkM voa Begnères de L«-

chön lisst sieh die Umwendhiiig der eedimentireB Schiefer In

kryslalliiiisclu; leclit deutlich verfolgen, wobei eich allerlei eigen-

ihüinliclie Ersclieinuiigen darbieten. Unterhalb Luchon steht

dn8 anumgewandelte Silur an , am südlichen Ausgange des

Büdeortee der Granit (vgl. Taf. Fig- 1)} die Pique aufwärts

erliebt sich innerlialb des hier noch ziemlich weiten Thals

IsoUrfter Hagel nil der eilM. XhanBnwie Osstoi Tieil^ tm
deeseo grasigv Hfihe wêêm eiftta pBochtrollao BMek aÔrd-

lieh Mf LoehoD, s&dlicb auf die vor der Maladetta rieh erhe-

benden Schneeherge der Haopikette hat Die Hanpfaase

dieses Hügels besteht aus Granit, in dem Granit aber ist

Glimmerschiefer eingeschaltet, bei welchem man nicht bemer-

ken kann, ob er in der Form von Einlagerungen oder von Bruch-

Btacken voijhsiiden ist; jedenfalls beobachtet man an den Stel-

len, wo die Grenze «wischen Granit und QUniMrsehiefer eo^

blcMist istf dass diese gaos haarscharf ist^ wenn rie aoeh aahr

«arsgrimassig hin- aod hsraalaofan acheîiik A«f 4eiD OifM
«des Hfigsls regt eiaa Klippe wenige Fosaa ober deos Bodea

empor, welohe ans. riaer sehr staitt gUmiMrig gewordenen

Grauwacke besteht. Dieser Hügel liegt auf der Grenze zwi^

sehen Granit und dem krystallinischen Schiefer. Die Verbin-

dung von Granit und Glimmerschiefer wird nun deutlicber^

weaa aaan das Thal . der i:*i<|ue« welches immer mehr den Cha-

rakter einer Schlucht annimmt, emporwandert. Am Thalgehinge

flndal sieh die OrfMia wou Ûnanii und Glinnsanchisfer gewria
•ritlish yom Gaatri vieili and thalaafwirto beginnt riadnnn der

CUiinnMnehiefiir* In 4sr Nahe des Grants ealhilt deraatta

aahlrelehe gneissartige and selbst graaüartige Partiaen^ Diese

Erscheinung V dass sich in dem Glimmerschiefer, welcher an

den Granit angrenzt, und welcher ohne Zweifel aus einer Um-
krystallisirung klastischer Schiefer hervorgegangen ist, deutliche

Gneiss- und Graaitpaitieea ausgebildet haben« ist eine häufige

in den l'yrenäeiis an und fur sich kann es» wann nan «an

dem Oranit die wwsMMnde lü»ft aasgehen Inssti ntchl-aa^

fallen, dass dieaslbe ianerbalb .eltter daau fähigen lias» Pko*

dnkte ersengte^ die ihai selbsl ähnlich sind« Wohl iat es an
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hiftdilaa, cbta diese granitertigeii Fnftieeii lieb ledigUefc m
der Greil» fiadea, end dMs, weno ~mao tioh thalanlW&rls • be-

wegt, dieselben alebald verschwinden. Non halt gewöhnlicher

Glimmerschietür mit vielen Quarzknauern an, der h. (y^ —

7

streicht, gerade wie sein klastisches Prototyp, der äclit sedi-

mentäre silorische Schiefer des Fique-Thals unterhalb Ludioo.

Die Piqae aofwärts gehen alsdann die Glimmerschiefer gau
allmilig in die sohwärslichen Thootciiiefer des Oher^lurs über.

£s sei hier datasf anfinericasm gemacht, dass eigentllofae,

chmkleristische Qneisse io dea metammpfaisobea Sehielerregio-

BSD der Pyresien sehr sekçn sind! an der Gianiigrense wird

dar Theoeeblefer fast iiamer nur tu OHromerscbiefer, und das

Goeissstadiura wird gewülinlich nicht erreicht.*)

In dem rechtwinklig von der Pique sich nach Westen ab-

zweigenden Lys-Thai giebt Cuabpkotier krystaliinischen Schiefer

au; es ist aber in dem nnteren Theile- dieses reifenden Thals

dorehgehends gewôhaliehisr sedimentärer, sUurischer Tboasehi»-

fer (Tat I, Fig. 1)« in waleheas PetrsÜMtea aieht an beebaoh-

leo sind, der b. 7 streiabt wie der eben dnrebfaasirte GKouner-

icbiefor «nd gegen Sädsodwesten lanlallt; seetindäre Scbiefemag

ist hier und da ausgebildet. Aus Tlionschiefer besteben auch

die unzähligen im unteren Lys-Thale wild umherliegenden Blöcke,

welche die ausgezeiclinetsten Gletscherfurchen an sich tragen.

Der oberste Tbeil des Lys -Thals ist ein riesenhafter Halb-

kesseii ^iessen gegen Süden gelegene Wände von dem Tae .de

llaapas^ dem Pia de Crabionles, dem l^c Qaairat, alle ao oder

tbor 10000 Fass boeb, ^sbildet .weidea, wibread iai Osten

sad Weatea wbader bebe Ber§a aiob eibeben» .Uafebeure and

aaoalsrbinebeae Qletscherfoider bedaekea die oberen . Tbeüe
der Berge im Vordergmnd bis so der Region, wo Weiden «nd

Nadelhulzwälder beginnen; Wasserfalle von seltener Pracht

aod Höhe stürzen, von den Eiswassern genährt, die fast senk-

rechten Schluchten herab und bilden im Grunde den Lys. In

der Richtung naoh den südlichen granitischen Massivs zu wer-

den die Schiefer ana wieder krystaUtaiseber <Taf. 1, Fig. 1).

Da wo im Hintaignuide das CSrcna die Caseade d*Saler betaJ^

•) So sagt auch Di'ROCHKR (Bull, de U Soc. géol., (-2)111. 184b. b15).

I>ani let PjréDéei le gneisf est peo ii«véloppé et ne m trouve qu'en

MeMf pea considérables. i
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aebäumt, bemerkt man âberaue deutliche, gefältelte Thonglim-
' merschiefer mit graosohwarzen, unbeslimmt begrenzten, rund-

lichen Knollen einer matten Substanz, um welche sich die Fäl-

telong angenfonnig heramachmiegt. Es sind liisr ëietalbea

Phyllitvarietiten MSgebildet, wie sie in deneUmi geografihi-

acfaeo Breite aoeh vor àéuï weatlich gelegenen Lac d'Oc ao^

tieten (vgl. unten), nnd aas ihnen beetoht offenbar hier der

Thdl des Qebirgsrnokens awisehen dem Val de Lys und dean

Val d'Âstos d*Oo. Die Schiefisr im obeten Lys-Thal fuhren

viele Zwischenlager von Quarzschiefer und homfelaartige Bänke.

Wenden wir uns nun auf die rechte Seite der Pique.

Oberhalb des ein Viertelstündchen aufwärts von Luchon gele-

genen Dorfes St. Mainet, wo die ausgezeichneten Varietäten

des Luchon - Granits (vgl. S. 89) anstehen, mündet auf dem

rechten Flussufer gegenüber von Castel vieil daa kleine Val de

Burbe; dori hat das (xranitterraiu ebenfalls seine südliohe Qreuse

erreicht, und das Thal ist in metamorphischen Glimmerschiefer

(und Qneies) eingeschnitten. Das sehön bewaldete Val de^urbe

auiWarto wandert man nan fortwähread in dieeen kiyslaUini*

sehen Schiefem den Passweg, welcher ab« den medrigen Col

de PortiUon (4166 Fuss) in das spanische Val d'An» (der

Garonne), und swar nach* dem von Lnehon ans aar 9^ Stande

entfernten Flecken Bosos! fShrt. Wie um Luchon im Pique-

Thal , so findet sich auch um Bosost im Garonne - Thal ein

Granitmassiv. Die Hauptmasse desselben liegt auf dem rech-

ten Garonne-Ufer, wo der Pic d'Arros, den man von der Pass-

höhe gerade vor sich erblickt, aus Granit besteht. Ocstlich

und westlich von zwei Granitmassivs eingeschlossen, ist hier

der ganze Gebirgsrücken zwischen Pique und Glaronne an

kristallinischem Scbiefer metamorpbosiri werden.

Etwas nntorfaalb des Passes liegt auf dem westlichen Thal-

gehinge die Cabane der spanischen Douaaievs and steig! omni

-von derselben den baiabrecherischen nnd steinigen Plhd aa der

Kapelle San Antonio vorbei nach Bososi hinab, so wird maa
noch von GUmmerschiefiir (mit bnnraem nnd weissem QUni'-

Bter) beglwtet, welcher h. 7| streicht, aber unter«25-*W€k»d
nicht nach Sndsudwesten , sondern nach Nordnordosten fallt.

Hinter den letzten Ilüuseru von Bosost abwärts an der Ga-

ronne ist der schöne Granit erreicht, welcher auf dem linken

Flussufer die frischgesprengteu Felswände au der Maulthier-
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Strasse bildet; es ist dieselbe Varietät, welche auch den Luchon-

Granit züsanimensetzt , charakterisirt durch den bläulichen

Orthoklas, die sahlreicfaen Oligoklase, den silberwetssen Glim-

mer. Zuerst ist der Granit noch gans gleiebmissig körnig ge-

meogt; wenn man sich aber weiter von Bosost entfernt und

der im Norden Hegenden roelamorpbischen Glimmertotitefer-

partie nähert, treten eigentlnimliche Verhältnisse hervor. Inner-

iialb des miltelkörnigen, und zwar vollständig richtungslos kör-

nig gemengten Granits, welcher sehr arm an weissem Glimmer
wird und gar keinen schwarzen Glimmer enthält, zeigen sich

zahlreiche, sehr feinkörnige Partieen, die von wintigen, donkelen

Gümmerblittehen gans schwars gefärbt sind und, obsehon ver-

seUedene Gestalt besilsend, dennoch alle nach einer Richtung

langgestreckt parallel erscheinen (vgl. Taf. IV, Fig. 6). Der

üebergaog des Granits in diese Partieen ist ein ganz allmäli-

gcr, ohne irgendwie scharfe Grenzen aufzuweisen, und sie kön-

nen nur als Concretionen betraclitet werden. Plötzlich sclineidet

der Granit mit sehr scharfer Grenze ab, und es folgt Glimmer-

schiefer, der einige Schritte anhält; von der Sohle des Wegs
steigt in ihm ein mehrere Fuss miiohtiger, gans scharf begrenzter

Giaai^^g anf, der sich nach oben sn in- drei keilförmige

Trmner sersehligt (Taf. IV, Fig. 7); woher der Granit kommt,
ist leider nicht sa beobachten. Hinter dem ahermals scharf-

begrensten Glimmerschiefer erscheint nun wieder Granit, wel-

cher liöchst auffallende Gneiss- und Glimraerschieferpnrtieen

enthält. Inmitten des ächten, körnigen Luchon-Granits ordnen

sich nämlich stellenweise die Gemcngtheile parallel, und es

entsteht ein charakteristischer Gneiss; Stellenweise verschwindet

der Feldspath, der weisse Glimmer wird durch sehr sahlrei-

eben schwarten ersetst, nnd es geht ein Glimmerschiefer hervor.

Die so in dem Granit ohne scharfe Grensen sich herausbOden-

dea Gneiss- und Glimmerschieferpartieen sind von den ver-

schiedensten Dimensionen, bald faust- bald mehrere Fuss

gross; der Uebergang aber ist ein sehr rascher; hier ist das

Gestein ein feldspathreicher, grobkörniger Luchongranit, zwei

Zoll davon entfernt ein deuilicher Glimmerschiefer, welcher

recht feinkörnig ist. Häufig findet sich im Centrum der Glim-

BMnchieferpartieen ein dicker Knoten reinen Quarses. Die

Oneus- und Gtimmerschieferstellen seigen dabei höchst confuse;

wellig gewundene, selbst scharf ticksackartig geknickte Schie-
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ferung, die in den einseinen Partleen nnd eelbst den am mei-

sten benaclibAiien grundverschieden Ist (vgl. Tuf. IV. Pig. 8).

Aiuh d<M- Granit nimmt an tier allgemeinen Verwirrung Theilj

er \veclis<'lt sein Korn auf überaus unregelmiissige Art. bald

ist er sehr grob-, bald selir feinkörnig. Dieses figentlumiliclie

Oscilliren. von Granit, GUmmerscbiefer und Gneiss scheint aucb

noch an anderen Puukten auf der Grenxe des Bos')8t -Granits

vorsukommen; auf der Höbe des Abbange vom Co) de Por-

tillon nach dem Garonne -Thal fand ich einselne laehleigrotse

Blocice, welche, obsehon die Oberfläche sehr verwittert and

ftt8t gäiixlich mit Flechten bewachten war, doeh dewtlieb er*

kennen iiesscn, dass sie zun» Tbeil, und zwar der Hauptmasse

nach, MUS Granit, zum Theil aus Glimmerschiefer und Gneiss

bestehen.

Weiter nördlich vou Bosost gelangt man nun in eine Zone

von reinem Glimmerschiefer; der Zusammenhang des Granits

mit diesem GUmmeraohiefer ist leider verschüttet und be-

wachsen. Letzterer halt alsdann an, bis in der Gegend von

Les halbwegs swischen Bosost nnd dem hokernen Pont de

Roi (wo die Garonne fransosisehes Gebiet betritt) abermals

ein kleines Granitmassiv erscheint, unterhalb welehera darauf

gewöhnlicher Thonschiel'er und Grauwacke des Silurs folgen,

das nahezu bis nach St. Béat hinabreicht (Taf. I. Fig. 3), An

dorn spauiseheu Zollhaus streichen die Thousehieferschicbteo

h. nj und fallen mit 70 Grad nach Südsüdwesten.

Höchst ausgeseichnete metamorphisebe Schiefergebilde

sind auch in den oberen Theilen der Oo- Schlacht entwickelt.

Man steigt von Bagnéres de Luchon ans das Arbomit-Thal,

dessen geologische Verhältnisse früher knrs geschildert war-

den, bis zum D«)rfe Cazaux empor, wo das Val d'Astau, (Val

d'Oo, Val d'AstoH d'Oo) einmündet, in welchem der Oo (Go,

Neste d'Oo, Astos d*Oo) aus den sudlichen Hergen herab-

kommt. Biegt mau in dieses einsame und ailmälig einen sehr

öden Charakter annehmende Thal ein, so wird man noch fort^

während von dem gewöhnUohen silnrisohen Xbonschiefer be-

gleitet; eine Menge von Brachstncken kiystaUioiacher Schiefer

aber, welche den in cahlloseo Seblangenivindungeu bergan stei-

genden« stellenwdse durah überrieselnde WUdwasser dnroh-

weichten Fusspfad bedecken , bereiten auf jene Metamorphose

vor, welche mau auf das deutlichste beobachten kann, wenn
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e&ie grössere Hêbè gewonnes ist. Kuti bevor man den See

von Oo (oder L«e de Séoelejo), den malerisebeten 8ee der

Pyrenien, mit seinem daokelsmaragdgrunen WMser, mit seinem

gewaltigen nnd schroffen Felsenkmnz, mit dem berühmten, ma-

je.stiiiischen Wasserfall von 870 Fuss Höhe im Hintergründe

erreicht, beginnt eine allmäliges Gliminerigwerderj des Thon-

srhiefers, und es folgen nun in den prachtvollsten V^arietäten

Flecksrhiefer, Klintenschiefer, Glimmcrthonschiefer und Olim-

merschiefer. Am nördlichen Ufer des Sees, da wo man den

nastretenden Pluss aof einer rohen Brücke überschreitet, unter-

halb welcher er sieli mit betäubendem Tosen einen tiefen Ah*

grand hÎDabstârst, streichen die dendieh gesekiehteten krjstal-

liniscbon 8eki€#er h. 7— 6^, also ebenso, wie die sedlmentiiren

Sekiefer des Piqoe» Thaies. Naeb 8nden kalt die melamor-

phisck« Zone bis oberkalb des Lac d'Eepingo, des swvitunter-

sten der fnnf Seen an, welche hier terrassenförmig (tberein-

tnderliegen (Lac d'Oc, Lac d^Bspingo, Lac de 8aonsat, Conme
de TAbesquo, Lac glacé d'Oo in 8607 Fuss Höhe, das ganze

Jabr hindurch vereist). Oberhalb des Lac d'Espiiigo beginnt

dann der durch seine übergrossen, porpliyrartigen Orthnklas-

krystaJle ausgezeichnete (îranit (vgl. S. 88), welcher bis zu

dem l^ort d Ou, dem zweithöchsten Pass der Pyrenäen (i^ö65)

biaanfreicht.

Die in dieser Gegend auftretenden Thonglimmerschiefcr

sad Glimmerschiefer sind fast durchweg von lichter Parbe,

gnmlick, graalichweiss, sckon silberweiss und dabei sehr «art-

•eknppig, oft feingefiltelt oder seidenartig gestreift In den

gröber kfjmtalHniseken Varietäten bemerkt man anek kleine,

glânaende Blättchen brannen Glimmers, in den feiner oder

indeotNcber krystaJIiolscfaen kleine, bis stecknadelkopfgrosse,

biianltehsohwarxe KnMhen, welche sich schon unter der Lnpe,

foHends unter dem Mikroskop als feines Aggregat von dunkelen

Glimmerschuppchen darstellen. Treten diese Gebilde in den

nur wenig krystallinisch gewordenen Thonschiefern auf, so

gelH'n ausgezeichnete sogenannte Knotenschiefer hervor, wie

sie namentlich im Beginn der metamorphischen Zone entwickelt

sind. Die daran reichen, silberglänzenden Glimmerschiefer, in

denen diese Aggregate eine mehr liingliohe Form besitsen,

mochte man Frucbtschiefer nennen. Ansserdem erscheinen auf

der ftmebflache der meisteu dieaer Schiefer unregelm&ssig be-
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greDite, lângliclie, mitaiiter obenoUlaiige Flecken einer ge*

'wôhnlick grSoKcbscbwanen, grooliobgreueB oder schnosig

brannen, meist mattscbiBuneraden , mit dem Metier ritibaren,

durch Säuren nicht angreifbaren, oft splitterig brechenden Sub-

stanz. Ueher die Natur derselben lässt sich, da das Material

zur Analyse nicht rein zu sammeln war, nur die Vermuthung

êuetern, dass dieselben unfertige Andaloaite seien ; sie crzeugeo

nusgeseicbnete Fleckschiefer. In einigen Sobiéfero bildet diese

Subetans erbaea- oder bobnendieke Knoten, um wekke tieb,

wie anderswo um Granaten, die Glimmerkante bemmachrai^gen.

lat der Schiefer dabei aehr langfaserig und feiogefilidt, wie

an der prächtigen Cascade d*£nfer im Gmude des bebaebbarten

. Lys-Circus, so entsteht eine Textur, ähnlich einem knorrigen

Holzscheit. Einige der Felsen, welche das nördliche Ufer des

Sees von Oo begreuzeo, haben ein voilstiindig granulitarlige«

Ausseben.

Das Mikroskop vermag zur Erforscbung der Zusaranien-

setsnng dieser Schiefer Manches beisiilnigen. Im Folgendea

seien einige Beobaobtnngen mitgatbeilt über die veraebiedenee,

sehr sablreicben Mineralien, welche man in einem DanDsebliff

des am meisten kiTStallinisch gewordenen Sebiefers theila mit

freiem Auge, iheils mit dem Mikroskop gewahrt.

1. und 2. Die eigentliche Grundmasse des Schiefers ist

unter dem Mikroskop ein Gemenge von kleinen, nadeiförmigen

Figuren, durch zwei }iarailele Längslioien begrenzt, welche an

je einem Ende durch awei Linien schief abgestaut sind, und

von rundlichen Körnern oder Partieen ; beide Substanaen sind

farblos oder schwach granlich, das polariairte Liebt trennt sie

aber vortrefflich von einander, und ihre Farben stechen scharf

gegeuseitig ab. Die nadeiförmigen Figuren sind ohne Zfweifel

Kaligiimmer; die rundJichen Komer Quarz. Im polarisinen

Licht sieht man deutlich, dabs die im gewöhnlichen Licht wie

eine homogene Masse erscheinenden, unregelmässigen Quarz-

partieen ein Aggregat einzelner, prachtvoll verschieden gefärbter

Quarzkörnchen sind, die bis zu 0,008 Mm. Kleinheit erreichen.

Oft sind die farblosen GUmmerkrjratalle garbenförmig anein-

ander gelagert und aoblieasaii augenartig QaarqwrtikeUi ein.

Diese Ûrnndmaase ist in dnnaeii Plittcbeo voUkommen dorah-

sichtig.

3. Dunkelbraune, bei sehr grosser Dunoe liebt graulich*
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braooe oder iichtgelblicbe« bald regelmässiger, bald unregel-

massiger b^^nxte, bis zu 2 Linien lange Körper; es sind

Aggregate Ton parallel gelagerten Magoesiaglimmerblâticheii.

Jfit dem Mikroakop gewahrt man gans deutlich die sart-

faserige Znaammenoetsiing aoa feinen Kiyatallblättchen,' gana

denen des weissen Olinuhers ähnlich. Zwei Rander dieser

Aggregate, welche bei gegenseitig gedrehten Niçois noch schöne

Farbenwandlnng seigen, sind gewöhnlich scharf gezogen, die

beiden anderen erscheinen durch angleiche Lange der cusam-

rut'nsetzenden Glimmerkryställchen etwas ausgetVanzt. Dieser

braune Gliuinier enthalt auch eingeschlossene Körnchen von

Quarz uf)d farblose Ciliminerkryställchen. Braunlichgelbe, wohl-

Itegrenzte Magnesiaglininier-Scliüppchen, bis zu 0,01 Mm. klein,

sind auch sporadisch in dem KaligUmmer - Quarz - Gemenge
fertheilt.

4. Die oben erwähnte, nnregelmassige dunkele Flecken

bildende Substanz bietet im Dännscbliff anter dem Mikroskop

eine darchscheinende, gelblicbgraue oder graolichweisse Masse

dsr, welche fiel weniger pellncid ist als das Glimmer-Qnars*

gerneuge, aber doch das Licht noch deutlich doppelt bricht.

Mitonter ist sie von einem etwas dunkeleren Rattd umzogen,

der aber so wenig wie sie selbst gegen die umgebende

Grondmasse des Schiefers scharf abgegrenzt ist, sehr häufig

auch von farblosen und braunen Glimnierblättchen durchwachsen.

5. Milliraetergrosse, oft aber auch viel kleinere, waclis-

gelbc, etwas graulich- oder grünlichgelbe, wohlbegrenzte Kry-

staile von einer bei grösster Dunne stark durchscheinenden

Qod gana irisch aussehenden Substanz. Was diese durch Salz-

säure nicht angreifbaren' and mit dem Messer nicht ritzbaren

Krystaile sind, lässt sich nicht entscheiden, da sie nicht isolirt

so analysiren sind und auch ihre Form keinen Aufschluss giebt

Hiuüg glaubt man unter dem Mikroskop -einen YÔllig quadra-

tischen Durchschnitt for sich zu haben, aber diese Quadrate

brechen das Licht doppelt; häutiger noch gewahrt man recht-

eckige ^Dnrobschnitte mit schiefer Abstumpfung der Ecken

(Krystallkanten). Es ist die Frage, ob diese Krystaile, welche

in Handstücketi nur sehr schlecht, in Dütmschliffen vortrefflich

hervortreten, überliaupt einem bekannten Mineral angehören.

6. Längliche, bis zu 2 Linien lange und } Linie breite

Gebilde von graulichweisser Farbe und matt eracbeioender
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iSulistanz, welche in dem nicht gesciiliffenen Schiefer nicht her-

vortreten, dagegen bei auffalleiiileni Licht in dciu Düiiiibchliff

gut gegen die dann glänzend werdende (^uar/ - (llininua'niabde

abstechen. Unter dem Mikroskop gesehen, erweisen sie si( h

gewöhnlich als nur schwach durchseheinende Flecken ohne be>

sonders deutliche Krystallumgreozung. Dem mikroskopischeu

Ansehen nach Icano mao diese Sabstons wohl for eine feld-

•patbartige hallen.

7« £ine schon grasgrüne Sabstans, ebenfalls in den Hani^*

stucken nicht hervortretend, welche in dem Glimmer- Quam-
gepienge bis zu Quadratmülimeter grosse, mitnnler siemlid^

wohlbegreiiate Partieen bildet; sie erscheint unter dem BÜkioskop

halbdnrchsichtig und dann und wann deutlich strahleaförmig

xusainniengesetKt ; ist vielleicht Hornblende.

8. Kohlschwarze, selbst bei grösster Dünne und Feinheit

uudurchscheinende Partikeln, welche, von Siiuren nicht angreif-

bar und wohl ohne Zweifel Kohlenstäubchen, durch die gafize

(iesteinsmasse hindurchgestreut sind; sie sind gänzlich unregei-

niässig gestaltet, gewöhnlich rundlich, stets ohne irgend eine

krystallinische Begrenzung. Sie sinken zu kaum mehr sieht-

))aren Pünktchen herab, ihre grossten Dimensionen sind 0,05 Mm.
in I/»nge und Breite. Sie liegen sowohl in dem Quaca-GUmmer*

gemenge, al» auch eingewachsen itt den braunen Glimmer*

partieen, als in den gelben Kiystallen (No. 5), als sumal in

den Gebilden No. 4, welche davon die grösste Ansâhl besitzen.

Die geschilderten Schiefer erstjreckeo sich von der Oo-

Schiucht nach Osten, wo sie die unteren Absturse des impo-

santen Circus des Lys zusammensetzen
; ganz ähnliche Varie-

täten lindet man an der Cascade d'Enfer und der Cascade du

(muüVe infernal, welche von den Gletscherwassern des Crabioules

gespeist werden.

Nicht weit von der Vereinigung von (iaronne und Pique

erbebt sich auf dem rechten Ufer des ersteren Flusses nördlich

von St, Béat der 5693 Fuss hohe Pic de Gar, welchen man
leicht von dem Dorfe Ënp an der Garonne aus besteigt. Das
•Fundament des Berges besteht aos einem dem von Lui^hoji ähn-

lichen Granit, welcher von kijstallinisohen Schiefern nberlagert

wird, die nach oben in silurische Thonschiefer ubergehen; mit

den letzteren findet sich eine Kalkbank vereinigt, welche Or-

thoceratiten,. Orthis und CMMé tqp^MTs^ fuhrt. 0iese silmri-
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sl'heii Schicliten gehen his zu zwei Drittel der Höhe des Pic-

massivs; auf diese folgt, ohne das9, wie südlich von St. Béat,

das Devon vertreten wäre, eine düiitie Schicht rothen Sand-

steins, und daräber thôrmen sich die Jurakalke (graue Kalke,

Kalkschiefer, braane, bitaminöse Kalke, Kalkbreecien ) anf,

welche den tohroffen und vielfacb aemasenen Gipfel dea Pica

bildeo. Die Entwickeliuig der kryatalliDtscben Schiefer —
Gneiss, Olimmerscblefer, Thonglimmerschiefer - zwischen

Granit und dem eigentlichen Silur ist üheraus deutlich /u

beobachten, wenn man von Chaum an der Garonne uher Ha-

vart na<h Garreaux geht. Auch hier bemerkt rann abermals

grinitische Stellen im Glimmerschiefer; vortrefflich wahrnehm-

bar ist daa ganz allmalige Verscbwinden dea kristallinischen

Gefigee and der Uebergang in den unnmgewandelten klaati-

schen Thonacbiefer. Ea scheint^ daaa der €hranit hier erst

each der Jnraperiode die Qebung bewirkt and dabei die in

der Tiefe mbenden alten Silargesteine an die Oberfläche ge-

bracht hat, wodurch auch das isolirte Auftreten der letzteren

in dieser Juraregion erklärt wird.

Das (îranitterrain, welches auf dem linken Ufer der Ga-

ronne südüalUch von Mauléon-Barousse nach Cierp zu sich

erstreckt, wird von der Garonne darch eine von Norden nach

Soden anagedebnte Zone nmgewaodeltan Schiefere getrennt,

welche ?on Saléohan bit in die nördliche Umgegend von Cierp

sich einhersieht. Die ThongUmmerschiefer der Berge, welche

die die Garonne begleitende Chaossee begrensen, enthalten

vielen Glimmer in grossen Blätiern bis zu j Zoll Länge ans-

gebildet, welche mitunter selbst in den Sclnefern, die deutlich

ihre Schichtung bewahrt haben, nicht parallel gelagert sind,

sondern nach allen Richtungen umherliegen. Der (îlimmer ist

sowohl bleifarben, als weisalichgrau, oder gant dunkelbraun.

Dieses ScfaieferienmSa wird von aahlreichen, gewöhnlieh wenig

nichtigen Oranitgjbigen diirchaetit; oberhalb Estenos, knrs

befor man die* anf das rechte Ufer nach Chanœ fahrende

Brocke psaairt. liegt am Berggehänge ein umfangreicher Block

l^iniaierhaltigen Thonschiefers, der von einem 11 bis 13 Zoll

mächtigen, sehr schönen (4ranitgange durchzogen ist; die (iren-

leu zwischen Granit und Schiefer sind höchst ausgezeichnet

scharf, nicht immer aber ist der Schiefer gerade da am glim-

neneichsteaf wo er annâchet an den Granit angrenat. Die
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Steinwälle, mit welchen die Garonne aufwärts die Wiesen ein-

gefriedigt sind , lassen sehr zierliclie Durchliechtungen des

Schiefers init iingerdicken, ebenfalls scharf begrenzten Trümr

eben von ziemlich grobkörnigem, tarmi^Uofiihrcndem Grauil er-

kennen. Auf der nördlichen Grenxe geht zwischen Saléchan

und den Badern von Siradan die krjstallinleche Schieferpaclk

in sedimentären Thonschiefer fiber.

b. Die Umwandlungen der Jurakalke.

Im Anschluss an die im Vorhergeliendeii erörterten krv-

stallinisclien Metamorphosen, welche das alte Thonschiefer-

gebirge betroffen haben, seien nun anch einige Worte des

Umwandiungserscheinnngen gewidmet, welche die Jura kalke
im Contact mit Graniten und Opbiten darbieten. Dieselben

bestehen in der Hervorrnfang einer krystallinisoh - körnige«

Textur nnd in der Erzeugung verschiedener Silicate innerfaalb

der Kalksteine. Damit ist alsdann die Betrachtung der meta-

morphischen Vorgänge der Pyrenäen erscliöpft; denn den Bun-

ten Sandstein und das Eocän hat gar keine, die Kreidekalke

nur höchst selten eine übrigens der des Jurakalkes ähnliche

Umwandelung erfasst, und, wie irüher bemerkt, bilden die

Glieder dieser Formationen neben sUoriscben, devoniecben

nnd Jnra- Schichten die alleinigen sedimentären Baasteine des

Gebirges.

Die krystalHnisch-kornig gewordenen Jurakalke baben eine

grosse Rolle in der Erforschung der Pyrenaengeolo<jie gespielt

Nachdem eine Zeit lang die Ansicht Bufkon's (llist«)ire na-

turelle des minéraux, 1783—88) festgehalten worden, dass alle,

wie immer gearteten Kalksteine aus Detritus von Mollusken-

schalen und Korallen entstanden, widersetste sich PioOT DB

LapbtrO€8B fur die Pyrenäen dieser Meinung, indem er in

seiner Abhandlung ^&ur les mines da fer et les forges da comté

de Foix^ behauptete, hier Gebiete von wirklichem primitivem

Kalkstein
.
aufgefunden zu baben. Abbé Palasboü war der

erste, welcher in seinem „Essai snr la minéralogie des Monts-

rcriceB'^ wiederum entgegnete, dass es in den Pyrenäen keine

Urkalke gäbe, dass die krystallinischen Kalksteine in fossil-

führende, dichte übergehen, mit fossiUührenden Schichten ab-

wechseln oder selbst Versteinemngen enthalten. CaaJiPBHTiBii,
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ubscboo nacb Palassou sohrtibend , hielt dennoch an der

Ëxislent von Urkalken fedl; er etablirte abermals ein eelbst*

itiodiges and onabbingigee Terrain do calcaire primitif Yon

welcben dann DotbAhot im Anfange der dreîssigiBr Jahre

oadiwies, dass es einen Bestandtheil der Joraformation aus>

mache. Coqua.nd glaubte selbst noch im Jahre 1841 (Ball,

de la Soc. géol., (1) XII. 314) sehr uusführlich darthun zu

müssen, dass alle sogenanaten primitiven Kalksteine umgewau'

delte sedimentäre seien.

Vollkommen deaklich laset sich die Umwandelnng des Jura-

kslkes an jenem lang elliptiBch geformlen Zage deeaelben

oaehweisen, welcher vreatfich swisehen 8eiz and dem Château

de la Garde im Salat-fhal beginnt (Taf. I. Fig. 2), stob swi-

Mhen Eroe ond Anlas durch das Garbet«Thal sieht and ostfich

über Vicdessos und Siguier hinausläuft (Taf. III). Tm Nor-

den wird derselbe von Granit, im Süden vorzugsweise von

Lebergangsschichten (an einigen Stellen zunächst von Devon,

sonst direct von Silur) begrenzt. Auf der nördlichen Seite

iit der Kalkstein, welcher an sich verschieden granlich und

tefawirslish gefürbt ist, an xahlreiohen Punkten in den schon»

stsn krystalliniechen, weissen Marmor amgewaodelt) der a. B.

\m 8eiZ) dlmn nordliefa on Brce gewonnen wird ; letaterer laset

sa Reinheit and grobkrystallînrisehem GefSge dem parfsehen

iiiehts nach. Dass in diesem Jurakalke auf der Granitgrenzc

die hauptsächlichsten Lherzolithlagerstatten der Pyrenäen vor-

kommen, wurde schon S. 143, dass derselbe auch von Granit-

gâogen darcbsetst wird, 8. 102 angeführt. Xremolit findet

sich in graalichweissen oder aschgrauen, kleinett ttnd schmalen

Ssolea in den wenig krystallinisehen Kalksteinen am den'Teioh

voo Lhera and in den dankelgefärbten am Ool de la Trappe,

ibsr welchen man von Brce im Garbet-Thale in das Aleeh-

Thal hinnbersteigt ;
Epidot als grüne Nädelcben auf dem west*

liehen Abhänge des Pic de Montbéas (6063 Fuss) über dem
Teiche von Lherz, ebenfalls am Col de la Trappe und an den

Flanken des benachbarten Picou de Geu. Sodann ist aber

diese Kalksteinzone deshalb bemerkeoswertb, weil sich in ihr,

stets in der Nähe der benachbarten Granitmassivs oder der

derchtetsenden Granitgänge, an vielen Punkten das Mineral

saigebÜdet hat, welches Chahpuitiie Couseranit nannte, weil
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diese Gegend einen Bestatidtheil des ehemaligen Cuuserans*)

büdet.

Der Cuuaeranit ist ein quadratisches Skapolithmineral,

aasgebiidet als qaadratische Säule oder als Combinatioa dir

beiden Siolen, aber ohoe deaüiobe Eadiguog, hier von eohwaner

oder bUuilichschwarser Farbe, mit mattem Olaeglaoi und eteU

eiugewacbaen in sehr feinkomigeo, daakel graosebwanMO Kalk-

steifieii; die Harte fand ich so 6, das specifische Gewieht zn

2,75; CnAiirEMiEU nennt es unschmelzbar vor dem F^öthrohr,

doch schmolz es unter Bleichvverden leicht zu blasigem Cllase';

von Säuren wird es nur sehr schwer angegriffen. Wegen der

âbereinstimmenden Farbe der Krystalle und des Kalksteins

gewahrt man erstere am besten auf der durch kohiensiure»

baltige AtmoepbaerUien und Gewaseer angegriffenen Oberiicbe

dea lelatereoy anf welcher sie ala «acharfe Süaleben bia ae

~ Zoll Länge nnd 1^ Lioieo Dicke bervoratebeo. In aebr

schöner Anablldang fand ieb dieselben to den dunkelen, eiaen-

kiesreichen Kalksteinblöcken, welche auf dem östlichen Ab-

hänge des Port de Saleix liegen, etwa zwanzig Minuten unter-

halb der Passhöhe; über diesen Pass steigt man von Aulas

nach Saleix und Vicdessos. Das Mikroskop weist nach, dass

die Masse der Krystalle an sich farbloa iat, und daaa die dan-

keJe Farbttog durch onaablige, fesaa, aobvane FlimmaRcbaB

bervorgebracht wird^ welche, ohne Zweifel Kohle, wie a»cb

der groaae GHibverliiat von über 6 Prooent ergab, ebeofiilla den

Kalkstein dunkel firbt Anaaerdem (knd ich in dieser Gegend

denselben sogennniilen Couseranit noch in den ebenso beschaf-

fenen Kalksteinen des rechten Salatufers oberhalb Seix nach

dem Château de la Garde und dem über den Alech führenden

Pont de la Taoulo zu (so heisst es im V^olksmund, Charpen-

TlBB nennt die Bracke Pont de la Taule); ferner a«f den

•) Das Conserans (Dicht Cunzerans) oder Conserans vom lat. Con-

soranni (Plin. nat. biet., IV. §. IU8) war eine jener Landschaften der

Pyrenäen, welche ursprünglich eine gewisse politiscbe Selbstständigkeit

hssassen, and von denen die Republik Andorra der leiste Re6t ist. Sie

begriff die Beige swisdMn Qammnt wtà Ariége, aise veniagnreise das

Qaellgsbiet des Salat und seiner Nebenflflsse, an welchem aoch der alte

Haeptort 8t. Usier (genannt d*Austria, weil er dem warmen spaeifcben

Sfidwind Atiilsr aaigesetst ist) liegt; schon Fompejns f&hrte sein geM-
•eber Erobemngisug hierher.
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«wischen Seix and SenleoAO in der Vallée d'Eabint

CHABPMrrm fahrt auch noch den oben acbon einouü erwafau*

ten Col de la Tra|^pe und Pieon de Qeo ale Fandorle eeinee

GoBseniniU an. Ueber den Cooeeranit, den ihnliebeo Dipyr

ond das Verhaltniss beider m einander vergl. die weiter onlen

folgenden Benierkuiigeii.

Aus Spanien k^nirnend giiif; icli vom Pont du Roi (S. 158)

an der Garonne bergan nach Melles und über den Pass d'Ar-

ligescou (Taf. I. Fig. 3) fortwährönd im Silur, dessen Schiefer-

icbicbten auf der Passhöhe das gewöhnliohe Streichen h. 6|-

wis im gansen Garonne-Tba) besitaen und unter 46 Grad naek

Norden einfallen. Beim Niedersteigen von dem Pass nach

Coaledonz an folgt nun auf das Uebeiigangsgebirge Jarakalk,

btld weiss, grau oder schwarz. Die Qemeinde Oonledoax be-

steht aus ausserordentlich vielen zerstreuten Weilern und (Ge-

höften, welche an den Gehängen des Ger-Thaies gelegen sind.

Eines der untersten derselben ist Lacus, wo nun nördlich an

den schwarzen Liaskalk der Granit angrenzt, der um den

Weiler Hennemorte (gelegen an Gtor* Brocke, über welebe

die aas dem Ger-Tlial in das Vallongue ober den Cok de Porlet

liehende Strasse fahrt) eine Ablagerung von oberflAchlicb eUip*

üacbem Umriss bildet. Auf der Grease beider Gesteine. kann

so sehr gut den Uebergang des sobwarzen, korallenführenden,

dichten Kalksteins in einen sehr körnigen, aber ebenso dunkel-

gefärbten Kalkstein beobacliten, in welchem noch einige der

gleichfalls in Kalkspatb umgewandelten Korallen ganz deutlich

wahrzunehmen sind, die vollgültigen Beweise für den ehemals

lediaentäreu Ursjumag dieses ^Calcaire primitif* von Ghaa*

nnOB. Zu gleiober 2eit stellen sieb in dem Kalkstein, der

kier eine ibnJiche Besi*haffenbeit haC, wie der ans dem Cou*

Mnos, auch Cooseranite ein*}. Die scbwarsen Krystalle diesss

Uiserals weisen mitunter die Eigenthümlichkeit auf, dass die

fsrbeode Materie vorzugsweise im Inneren angesammelt ist,

weahalb sie dem Chiastolith ähnlich werden, zumal die qua-

drzüsche bäule des Couseranit und die rhombische des Chias-

*) AncYi aof den Bcrj;en, welche ila» Vicdcssos- und das Aulaa-Thal
iWà «iniader trennen fand Uuhochkh eine Muschel in dem mit Couseriinit

«HlUlen Ralksttiu, BuIK de la Soc. géol., (2; Ul. Ib4(>. 548; vergL

Ndl GoQOAiiD ebenda«., (1) XIL 1Ö41. 321.
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tolith von 90 Orad 48 Minuten mit dem hloseen Auge nicht

unterschieden werden könneo. Chabpsjütieb rechnet diese Kry-

stalle so zum Macle circonscrite. Da wo die Couseranite kry-

BtaHisirt sind, ist aber gewöhnlich die Form der Komllen sehr

verwischt Auf Omnd solcher Verhiltaisse wird man auch

dieser Granitablagemng ein post-Hasiscbes Alter sagestehes

missen*).

Während diese krystallinischen Metamorphosen der Kalk-

steine an die Granitgrenze geknüpft sind, giebt es in der Nähe

der zuletzt erwähnten V^orkommnisse auch solche, welche im

Contact mitOphit sich darbieten; so finden sich in den oberen

Theileo des Vallongue (Valiis longa, Ballongae, Bellongue),

welches nach Castiilon im Les-Tbal hinabaieht, die Jorakalke

in der Nahe der sahlreich doi^ohsetsenden Ophitmassen la

schönen Marmor umgewandelt, s. B. swischen Portet and St

Lary, «am Thei! auch mit Oonseranit imprägnirt; dasselbe lisst

»ich bei Cazaunous und Aigiienos nordnordostlich vom Pic de

Gar wahrnehmen. In der Umgegend von St. Béat scheinen

sogar Granit und Ophit im Verein die Umkrystallisation des

Jurakalksteins volisogen su haben; das Städtchen liegt an der

Qaronne, uberans eng eingeklemn:t swischen swei hohen,

grösstentheils ans einem schönen, grobkömigeo, oft schnee*

weissen Marmor bestehenden Kslksteinbergen, welche snsam*

mengehören; der anf döm linken Ufer heisst Montagne

d'Arri nnd wird nach Marignac und Cierp zu von €h«Btt

begrenzt, welcher glimraerscliieferartige Partieen enthält. Der

Marmorberg auf dem rechten Ufer, Cap det Mount genaimt,

steht sudlich und östlich in Verbindung mit Ophiten (Taf. I.

Fig. 1); ein Ophithngel (8. 127) liegt gerade südlich vou

St. Béat da, wo der Bach Sabach in die Qaronne fliessL

Wandert man swisehen dem södöstHehen Abhang des Gap

det Monnt and dem Ophithngel anfwäris an dem römisohea

Steinbmeh Torbei, so trüR man anf dem Wege nach dmn
Dorfe Boutx graue, krystallinische Kalke mit etwas dunkeler

gefärbten Couseranitsäulchen. Auch am westlichen Fusse

des Cap det Mount, io der Kichtung von St. Béat nach

*) DoiocsBi thailt mit, dati er snob Comorsnile In dea «a Oraait

sagrenieDdea Kreidekslkea dss Ag^j- oder Qly- (.nicht Ai^yw, iHe Da-

tocBst hat) Thals geihndsa biihe<BnlL, (3] DI. 18d6. h3l).
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Eop erscheioeo io dem grauen Marmor schwane Krjstalle

dietefi Minerals.

OJeicbfalis «ind die Kalksteina des Flnsscbens Les xwi«

•eben GaatUloo and Qirons, namenüieii tim das Dorf Bn«

gawner (so sebreibt A. Jo^imi, CHABPBiiTuni bal Angoamer)

foa dem Metamorpbismas eiiaast. Etwas nnterbalb der Eiaeo-

tebaelaa too Engommer, walebe Gbabpbhtibb errkbteta nod

lise Zeit lang dirigirte, nach dem Wdler Lnsende an finden

liflli die schon von dem ausgezeichneten Beobachter erwähnten

Dipyrkry^talle in nngehouerer Anzahl eingewachsen in einem

dunkel aschgrauen Schiefer, der mit Kalkstein abwechselt, wel-

cher mitunter deutlich krystallinisch ist und ebenfalls diese

Krystalle, jedocli in niindercr Anzahl, onthiUt. Letztere sind

bftld Schnee-, bald graulichweiss, zum grösstcii Theii getreide*

kornâbalieh abgerundet ond sehr fest in den Schiefer ein*

gewachsan« selbst die frischesten sind etwas trübe. Dieses

ebenfalls qnadratiacbe und an den Skapolitben gehörende, dan

Goaseraniten sehr nahe varwaadta Mineral, welches wot dam
Uihrobr leiehi an Uaaigam Olaaa aehmilat und tod Sinran

ur sehr schwer angegriffen wird, baobacbtata Caàmmmn
mcb noch ala aeblaeitige, mitunter nbeneolllaaga Sielen in

«nm feinkôraigen , bUwlicbgranen oder ockergelben, aiaen-

kiesreichen, bornblendefnhrenden Kalkstein am die Oonma
de Larrau, der bei dem Weiler Lottringeii (oder I^outrin), Ge-

melDde Engommer, liegt; leider gelang es mir nicht, diese

Stelle aufzufinden.

Von dem Badeorte Bagnères de Bigorre geleitet eine

lehnurgerade Chaussee nach dem 25 Minuten nördlich entferu-

isa FoeiMS, mid biegt man in der Mittè des Dorfes rechts ein,

10 passirt man eine Brooke über den reiaseodan Adour nad

iisbt gleicb auf dam anderen Ufer dea FJnaaes einen kleinen

lsabelen Hngel von Opbit vor sieh liegen, disaen Hobe über

ém Waaaerapiegel 80 bis 40 Fias beträgt. Dea Oeatein ist

Mbr bad nnd sähe und beatebt aoaeheuend nur aaa friaeher

isd unaersetafter Hombleiide, in Dinoacbliffra gewahrt maa
ibsr aoaaer derselben noch viele mikroskopieebe, trikline Peld-

ipstbe, die im polarisirten Lichte prachtvoll gestreift ersehe!-

asa. Dicht neben diesem Hügel bieten sich jenseits der nach

Tarbes laufenden Eisenbahn Abhünge von wcisslichgrauem

Oesteiu dar; es ist eine aussen vollständig sersetxte uud so
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mSrbe filaste, insê man tie mitdeo HitMlen cerbroelcahi kum,
eine im Oegeiisatt zo Jenem Hagel sehr feldspaUireiohe Ophit-

arietât, welcbe an der Oberf}âche in bedeutendem Maasse

kaolinieirt ist; mehr nach dem Inneren der Ablftgeniiig zo

trifft man frisches (iestein, ein sel)r deutliches, crrobkörnige«

Gemengt von schwarzen
,

langen und schmalen . Mätterigen

Uornblendesiiulen und grnuiichweisseD r>der röthlicbwei^eu,

unzersetsten Feldspathkrystallen ; von denselbea iet ein Tbeii

Ovihoklaa, ein anderer trägt die trikJino ZivilJingBttretfmg, die

betonders in Dönntchliffen anler dem Mikrosirop bei polartair*

tem Licht deutlich hervortritt. Qnam ist in dem Oemeoge
nicht vorhanden. Dies ist das einzige mir ans den Pjf teiiien

bekannte Beispiel, wo Orthoklas sich in dem Ophit findet, d«r

also hier nicht wie gewöhnlicii ein Hornbledentels oder Diorit.

sondern ein Syenit ist. Es scheint, dass in dem ursprünglichen

Opbitmagma sich ein Kern von Hornblendefels audgeschieden

hat, während die umgebenden Massen vorcngsweise aas Feld-

Späth mit nar spärlicher Uombieade bestehen, und dasa jener

dnnkele Hngel diese Homblendeconeretion ist, welche ihre ber-

Tortreteade Gestalt dem Widerstand verdankt, den sie in hö-

herem Grade als die sersetsbareren Peldspathmassen der Bro-

sion des Flusses leistete; dieselbe Erscheinung, welche aneb

die Oberfläche der gemengten Ophiti^locke bei anderen Vor-

kommnissen zeigt, wo die Hornblende auf der durcli die Ver-

witterung angegriffenen Aussenseite hervorstehende Kryauüle

bildet.

Thalanfwärls foljgt dana auf den Ophit Kalkstein; die

Grenie ist nicht gaaa dentUch wa sehen, dooh beobachtet naa
in einer Bntfemnng von 2| Fuss OphH. welcher fast nur aoa

Feldspath besteht, und Kalkstein. Das lelstere Gestein aeigt

nnn höchst ausgezeichnete Erscheinungen des Contact-Metamor-

phismus. Seine Farbe int UM weiss, und dann ist die Textur

schön marmorartig krystallinisch , bald geiblichbraun
,

thonig

und eisenschüssig. Au der Ophitgrenze ist der Kalkstein mit

mehreren Mineralien impragnirt, und namentlich finden aich

hier jene skapolithartig qmidratisohen KrystsUe, welche maa
Dipyr and Couseranit m benennen pflagt In dem weisaeo,

vollständig grobkörnig - krystalliniscbeo Kalkstoia erssheiaea

ia höchst spärlicher Verbreitung sehr kleine, fàU waaserklare

Kristalle, bestehend aus zwei quadratischen Säulen mil ciem
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Oktaeder; ferner îriele bis m 1 Linie dieke, glasglimende,

WM8erit!«re oder etwa!« ^elUfehe Kristalle, gebildet aos ent*

weder einer oder l)eid»>n (|ii adratischen Säulen, von denen die

vorwiegende deutlicli parallel der Hauptaxe gestreift ist, ohne

Eiidigung; sodann noih reichJichere lange Büschel, zusamraenge-

setttaus klaren, aber oielir als nähnadeldüooen Säulchen. Diese

weissen Mnnnore ISInren nnsserdem längliche BnscM von

grimer Honrtrfende, goldgelbe fiisenk'iespônktehen , weisse

GfinnnerblSttehen und selir wenige teblose Quane. In den

éirfh Bisen gefirbten Kalksteinen sind die quadratisehen Kry-

stalle im Ganzen nicht ineltr so friseh, als In den weissen

Marmoren. Mittelkornige, braungelbe Kalksteine, deren Klüfte

mit weissem Kalkspath bekleidet sind, enthalten bis zu 3 \A-

nien breite , schon Eienilich zu einer kreideartigen Substanz

Da^;ewandelte, faserige Kr}'stallc mit Hornblendebüscheln; in

fein krystalltniseben, brünnlicbgelben Kalksteinen liegen eben*

falls mit Hornblende niiliflseterdieke, anseheinend frisehe and

bslb^asige, grane qnadraüsehe Siolen, sehr leieht spaltbar

parallel der Oeradendiiehe und dadarcb in Glieder getkeilt;

tbonige, gelbliehe Kalksteine fuhren dentlieh aehtseitige, bis

Ij Linien dicke, aber stark zersetzte und mit Säuren brausende,

graulichweisse Krystalle, und in ganz dunkelbraunen, thonigen

Kalken erscheinen donkelgraue, im Inneren frisch aussehende,

Tierseitige Säulen, ähnlich den Coaseraniten vom Port de Sa-

' Iciz. IKe beiden letsterwähnten Qebilde besteben mitunter

ana Tfaeil an» einer dunkel gefirbten, etwas matteren, sum
Thsfl aus einer weissen, etwas glasigsn Partie. Zwischen dem
weissen und den braangelben Marmor, swiscben letsterem und

dea ttionigeo Kalksteinen existiren aber alle Uebergänge und

ebenso zwischen den klaren und verwitterten, zwischen den

weissen und grauen Säulen; so kommen in einem braun und

wei^s gefleckten Kalkstein halb klare und farblose, halb ver-

witterte und grane Kijstalle vor.'

Einen Tbeü der erwähnten Krystalle, namentlich alle in

dem weisseo llararar nnd die liefateren in dem branngelben

Kalkstein nennt Dm Clombaux in seinem Manne! de miné-

lalsgie Dipjr, einen anderen, nameniliob die donkleren be-

seiehaet er als Couseranit. Am Schlüsse dieses Abschnittes

>it SU ,seigen versucht worden, dass, wofür auch schon das
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Vorhergehende einen Beleg bildet, eine eolche Uotereeheidong

nicht ToHkommeo gerechtfertigt ist.

Die Imprägnation mit diesen Mioenüien scheint nber niebt

gar grossen Umfang zu haben nnd nnr wenige Sehritte anso-

halten, die Marmorisii un^ des Kalksteins erstreckt sich jedoch

bis in beträchtliche Entfernung. Geht man nun den Weg, der

ftuf dem recliten Adour-Ul'er am Fuss der Hngel in einem

weiten Bogen nach Bagnèrcs zurückführt, so kommt man bald

abermals an einen Ophitdorcbbrocb, der wieder homhlendereich

ist, spater an noch mehrere andere; die ganse Hngelfolge Ins

nach Bagnères sn ist JsrakalkstelBf darehsetat ond kiystallt-

niseh metamorphoeirt von sahlreicben Ophiten. Die ErMOf
gung von Dipjr und Conserantt scheint sich indessen lediglieh

auf die oben erwähnte grössere, nordliche Ophitmasse au der

Brücke von Pouzac zn beschränken; denn ich habe thalauf-

warts nichts mehr davon beobachtet; dagegen findet man in

Verbindong mit den Ophiten hier allerlei andere Bildungen:

BisenglanZy welcher in grossen Blattern and schuppigen

Aggregaten die Klüfte der gelbbraonen, aelligen Kalksteine

nbersleht In der Sammlung des Mr. Prossabd in Bagnères

sah ich mneo korandartig fassahalich aasgebildeten Eisenglans

mit der baochigen Sinle (a: \ a;azoce) nnd dem Dihexaëder

(a : ^ a : a : \ c). Ausgezeichnet ist der Eisenglanz in dem gelb-

lichbraunen, zelligen, feinkrystallinischen Kalkstein von Gerde,

auf dessen Klüften er halbzolldicke Krusten bildet.

Eine eigenthümliche, kieseltuffahnliche Masse von weissem

oder gelblich angehauchtem Qnars, fiberaas reich an leeren

Zellen, welche die versehiedeaste Grosse besitaen nnd darrli

Zwischenwände von einander getrennt werden, die oft feiner

als Papier sind; die sehr leichten Gebilde gleicbeo emem
Schwamm and werden in der dortigen Gegend anch éponge

genannt; wie ähnlich sie auch den Kieseltuifen sehen, sind

sie dennoch nicht Opal, sondern reiner (^uarz, da sie vollständig

wasserfrei sind and durch Kochen mit Kalilauge nicht ange-

griffen werden. Auch finden sich hier durch Bisenozydhydrat

gelbbraun gefärbte Massen dieses cavemôsen Quaraes, bei wel-

chem ein Theil der grösseren Zellen mit eckigen Körnern von

messinggelbem Bisenkies erfüllt ist > die an der AussenseilB

in Braoneiseiislein umgewandelt sind, ein Theil der kleineren

Zellen Körnchen enthält, welche ganz aus Brauneisenstein be-
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•tefaeii. Zumal éie lichten, lelligeo QnarM finden sich biofig

tacb aoeh an anderen Pankton in der Umgegend von Bagnéree
de Bigorre, s. B. am Mont libnné anf dem linken, bei Gerde
anf dem reefaten Adoar->üfer, ebenfiüls tun die Ophite dee

A§pe>Thale8. Es ist wohl nicht Eweifelhaft, dass diese Massen

Producta kieselsäurehaltiger Quellen sind, und da sie offenbar

an die (Gegenwart der Ophite geknüpft vorkommen , so liegt

es nahe, in jenen Quellen eine Folge der Ophiteruptioneu su

•eben. Anderswo in den Pyrenäen erscheint der Gype als se-

eradirea Prodnct in Vertnndang mit Ophiten, nnd la bieten

Mb denn jene beiden Gebilde dar, welehe aach noeb heutigen

Tageo, I. B. in laland, doreb die anf nlkanieche Eruptionen

folgende Fomarolenthâtigkeit eneugt werden.

Mr. Frossard in Bagnéres besitzt auch ein Stück halb-

krTstallinischen Kalksteins aus dieser Gegend, bedeckt auf

einer Seite mit zierlichen, über 1~ Linien grossen Albitkryställ-

cheo, die sich auf einer Kluft gebildet zu haben seheinen.

Den Dipyr entdeckten 1786 snerst Gillbt de Laumont

end Lbuèysb am 8aieon bei Libarens südlich von Mauiéon

(Bassee Pyrénées); dort bildet er bald sehr kleine, dnrehsieb-

tige oder opake aehteeiüge Prismen oder abgernndeto, perl«

graopenibnliebe Kömer, bald blialiebgraney nadellonnige oder

faserig susammeogruppirte Krystalle in einer graugelben, thonig-

talkigen Masse, bald lange, weisse Stäbchen in den Höhlun-

gen eines glimmerreichen, zelligen Kalksteins oder vierseitige,

dickere Prismen in einem compakten, gelblichen Kalkstein.

Chaepemtier fand dasselbe Mineral an drei verschiedenen Punk-

ten io der Umgegend ron Bngommer (Ariége). Die älteste

AnaljBe stemmt von Vauqublui; daraof nnteraoebte Dunn
1848 den Dipyr von Libarens (Ann. dea mines, (4) IV. 609).

Den Conseranit stellte snerst CmàMmam als wabr-

sebdoKfifa selbstständige Species anf (Essai u. s. w., 1823, 224) ;

er nannte so ursprünglich die gi*aulichschwarzen, mitunter in-

dignblaolich durchscheinenden, im Inneren glasglänzenden Kry-

ttalle, welche, das Glas ritzend und unlöslich in Säuren, in

einem sehr fehikômigeD Kalkstein eingewachsen sind, durch

dessen Verwitterung sie an der Oberflaehe hervorstehen (Scblneht

TOD Saleiz, Gol de laThippe n.s.w.; vgl. 8* 202). DofsiitOT

(Ann. des mines, (2) IV. 1828. 327) gab mne ihnlicbe Be-

sehreibnng, worin er die Kiystalle dem monoklinen System

Xntfcd.O.CMl.Gcs.XIX, 1. 14
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Mtbeîlt; auch Teraostaltete er eine Analyse, deren Material, ohne

besondere Nenoang des Fundorts, ohne Zweifel von einem der

von CBABPBiramt aii%{efundenen Pnnkte im Coiiiemns berrohrt

Diese Angaben sogen sieh 26 Jsbre lang durch die Lebrbicber,

bis Dbs Cloisbaüx in seinen «Manuel de minéralogie (1862 )P

die richtige Deobaebtong mittheilte, dase der Cooaeranit nicht

rnonoklin, sondern quadratisch sei ; zugleich fand er in des

Kalksteinen von Ponzac bei Bagnères de Bigorre Krystalle,

welche er Dipyr und nndere, welche er Cnuseranit nannte;

letztere sind bald bläulichschwarz, bald scliwärzüchgraa, grau

oder graulichweiss, bald «nd zwar seltener besieben sie mm
Theil ans einer weissen, glasigen, giansendeo, sum ïbetl ans

einer schwirslicben, etwas matten Partie.

Bs scheint, dass der Dipyr nad der Conseranil mit ein-

ander vereinigt werden müssen. Die Orfinde dafiir sind

folgendet

1) Die krystallographischen und physikalischen Eigen-

schaften stimmen vollknnimcn mit einander überein; beide Mi-

neralien sind quadratisch und zeigen gewöhnlich die erste und

zweite Säule (seltene Dipyre von Fouzac besitzen auch ein

Oktaeder). Die Spaltungsricblongen, die optischen Verhältnisse

sind dieselben; die Harte ist übereinstimmend (Dipjr = 6,

Gonseranit ^stf^h— 6)$ das ^pecUlsebe Gewiehi weist keine

Differenx anf (Dipyr von Libarens 2,646, von Pomac %^S^

Coaseraait 2,69— 2,76). Beide werden vor dem LôUirobr

weiss and schmelzen zu blasigem Glas ; beide sind durch Säuren

gleicl) schwer angreifbar. Allerdings ist der Dipyr von Liba-

rens und von Eii!j;oninjer gewohnlich weiss (es kommen auch

fast waeserkiare Exemplare vor), und auch bei Pousac seigen

die sogenannten Dipyre gewöhnlich lichte Farben, während

der achte, alte GBamvnmt'sebe Gonseranit ans dem Conaermns

sckwars oder granlicbsehwam ist. Aber &se Farbanversehie*

denhmt ist höchst wahrsoheinUch aar anfallig und doreh das

umgebende Oestein bedingt. Zudem spielen bei Ponsao sehr

viele der von Des Cloizeaux Dipyr genannten Krystalle in

das Graue hinüber, dagegen ist ein Theil der von ihm als

Couseranite bezeichneten schwärzlichgrau, grau, selbst graulich-

weiss, und man findet sogar sogenannte Coaseraniie, welche,

wie erwähnt, zum Theil aus einer weissen, glasigen, zum Theil

ans einer scbwirslicben Masse bestehen, also dia Farben vo«
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Dipjr and OoiMenmlt Terdnigen. Mao ist in der That n
Poatae in völliger Ungewitsheit, was aian Dipyr, was man
Coaseninit nennen soil.

2) Auch das umgebende Gestein kann nicht zur Diagnose

hcîlragen. Der Dipyr steckt zu Libarens iu einom gelblichen

Kalkstein und in einer graogelben, tbonig- talkigen Masse; bei

der Eisenschnaelze Ton fingomner im schwarzen Schiefer, bei

Lootrio. unfern Engommer in sackerkornigem Kalk, bei Poaase

theOs in zackerköraigem, theils in brannlicbgelbem, thonigem

Kslksteiu; der Conseranit ans dem Coaserans in schwanem
Kilksteio, der Conseranit Des Cloizbaüx^s von Ponsac in

demselben gelbbraunen Kalkstein, in welchem auch sein Dip}rr

vorkommt, und ausserdem in schwarzem Schiefer, sihnlich deni-

jeaigen, welcher zu Engommer den Dipyr umschliesst.

3) Um die vorhandenen Analysen beider Mineralien mit

einander vergleichen cu können, habe ich sie sammtlich nach

Abzog des etwa angegebenen Gläbverlastes anf 100 umgerechnet

nd dann die Sanerstoffiuihlen ermittelt Dadurch werden die

Saoerstoffverbâltnisse auffallend einfacher Art, während frühere

BeKchnungen mit älteren Atomgewichtsahlen und einfacher

Hioweglsssung des GlühVerlustes wenig befriedigende Sauer-

SloffVerhältnissc ergaben.

Die so umgerechneten Analysen sind: I. Dipyr von Li-

barens (Delbssb, a. a. O. • II. Dipyr von Libarens (Pisani

in Des Cloizbadx, Manuel deminéral., I. 227). III. Dipyr von

Poazac (Damovr ebendas.). IV. Conseranit (Ddfrénoy, a. a. O.).

V. Couseranit von Ponsac (Pisahi, a. a. O., 1. 225). VI. Cou-

seranit, schwan, glasig, von Saleiz (ORAin>SAU, ebeudas., 1, 2^}.

I. II. m. IV. y. VI.

Kieselsiure . .. 55,5 58,73 57,77 52,83 54,10 46,69

Thonerde . . 24,8 23,50 23,68 24,24 23,07 84,80

Eisenoxydul . . ~~ 3,59

Manganoxydol > 0,41

Kalk . . . . 9,6 7,11 9,73 11,95 11,13 9,72

Magnesia . • • ~~ 0,51 1,41 2,52 1,25

Kali * . , . 0,7 0,82 0,92 5,57 1,16 2,85

Nstron . • . . 9,4 8,92 7,90 4,00 4,43 4,69

100 100 100 100 100
14*

100.
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Daraus ergeben sich folgende Sauerstoffverhältniase (R : R: Si):

I. 5,28 : 11,58 : 29,60 = 0,90 : 1,96 : 5

II. 4,76 : 10,97 : 31,32 = 0,91 : 2,10 : 6

III. 4,98 : 11,06 : 30,81 = 0,97 : 2,12 : 6

lY. 5,94 : 11,32 : 28,17 » 1,04 : 2 : 4,98

V*). 5,58 : 11,97 : 28^5 := 0,96 t 2,08 : 6
VL 4,97 : 16,25 : 24,90 » 0,99 : 8,24 : 5.

Was die cliomische Zusammensetzung anbelangt, so ist

zuvörderst zu erwähnen, dass die CiRANDKAii'sche Analyse des

Couseranits von Saleix (VI), welcher freilich überaus schwer

aus dem Kalkstein sa isoliren ist, gans vereinxelt dasteht.

Der Dipyr von Libarens (II) und der Dipyr von Ponsac (III)

ergeben das Sauerstoffverbältniss 1 : 2 : 6 ; der Couseranit Du-

FBfiNOT^s (IV), offenbar ans dem Conserans, und die Analyse

(V), welche Pisani an den Krystallen von Ponsac vornahm,

allerdingis 1:2:5, allein seltiamerweise lässt die altere Ana-

lyse Dblbbsb's vom Dipyr von Libarens (I) ebenfalls das Yerh&lt-

niss 1:2:5 mit grosster Dentltehkeit hervortreten, also das-

jenige, welches dem Couseranit eigenthumlich sn sein schien;

man kann daher unter solchen Umstanden die chemische Zu-

sammensetzung wohl nicht als Diagnose der beiden Mineralien

verwerthen. Als vom Dipyr nur die DELESSK'sche, vom Cou-

seranit nur die DuFRÉNoy'sche Analyse bekannt war, hätte man
beide nothwendiger Weise als chemisch identisch erachten

müssen. Alle Analytiker behaupten, möglichst frisches Material

angewandt zu haben, und die Menge des Kalks, zumal aber die

Genauigkeit, mit welcher das SauerstoffverhiUtniss hervorspringt,

macht dies auch wahrscheinlich; man kann dem gegenüber

kanm annehmen, dass die Differensen durch verschiedene Z«^-

Setsungsstadien hervorgebracht werden.

Die Oktaëderwinkel, welche Dbs Cloizbaux an den klei-

nen, klaren Kiystallen des Dipyrs von Ponsac messen konnte,

stimmen so mit denen des M<gomts überein, dass beide ent-

schieden als isomorph zu betrachten sind.^ Dipyr und Cou-

seranit treten somit in den ohnehin schon grossen Kreis der

SkapolithmineraJieu ein. Die quadratische Ausbildung mit den

Mejoaitdimeusiuaeu scheiut mehreren verschiedeu coostituirteu

*) Wenn man das Eisenoxvilul in Eisenoxjd umrechnet. Für Eisen-

oxydnl ist übrigens das Sanerstoffverhältuisi 1,011:1,87:5.
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elMnüsoheo Verbindmigen antugehoren; denn so viele von den

groMe Differenien aofweisenden Analysen auch an offenbar

sersetileDi Material angestellt worden, so leicht aneb der He*

Joait rerwittert, so geht man doch wohl sn weit, wenn man In

ftllen Skapolithen nur umgewandelte ursprünglich kalkreiche nnd

kieselsaurearrae Mejonite (1:2:3) sieht. Einerseits wird man

dann za der wenig wahrscheinlichen Annahme einer oft ûber-

grosseu Kieselsaure- (und Natron-) Zufuhr gedrängt, während

andererseits manche Analysen sich anf unleugbar frisches Ma-

terial bezieben. Es ist daher kein ungerechtfertigtes Verfahren,

die als Dipjr and Conseranit beseiehneten Mineralien, trots-

dem ihre Saoerstoffirerhâltnisse (allerdings nicht mit Constans)

onter einander abweiohen, dennoch einem höheren Sammel-

namen, dem Skapolith, unterzuordnen. Unter den Skapolith ge«*

naunten Vorkommnissen giebt es solche, deren Sauerstoffver-

bältnisse mit den oben für jene beiden Mineralien ermittelten

übereinstimmen. So hat der Mizzonit nach vom Ratu das

S. V. 1:2:5, wie der sogenannte Dipyr von Libarens (Dblbssb),

der sogenannte Conseranit von Pouzac (Pisani) und der von

DoiBÉEiOT ontersndite Gonseranit; ferner gehdren hierher,

worauf Di8 Cloizbaüx schon hinwies, die thells durchsichtigen,

•Iso gewiss nicht Teranderten Krystalle des SkapoHths von

Gouverneur, New-York (1 : 1,98 : 4,80) und durchsichtige Kry-

staJle von „Paranthin** von Arendal. Dem Dipyr von Libarens

(PiSASi) und von Pouzac
(
Damouh) --1:2: ß schliesst sich

ziemlich an ein weisser, krystallisirter Skapolith von Bolton,

Massachusetts (ÜMBMAJm} mit 1,04:2,30:6. Auch die Ana-

lyse des schwanen Couseranits von Saleix VI. (1:3:5) hat

schon unter den Skapolithen ihre Parallelen: es sind die Nut-

tslithe von Bolton (dTADmOLLBB, 1,1 : 8:4,9) nnd von Diana,

Kew-Tork (Hibxabv, 0,98:3:5,0), ebenfalls wie das pyre-

niisehe Mineral aschgraue bis graulichschwarte KrystaUe im

Kalkstein bildend; auch ein Skapolith von Ersby (Hartwall

und Hedbeug, 1,1:3:5,2) gehört hierher. Will mau also nicht

einen jeden von diesen eine besondere chemische Verbindung

fUrstelleoden Skapolithen als eigene Species mit einem beson-

deren Namen belegen, so wird man die Benennungen Dipyr

uad Oonseranit höchstens noch als Localbeseichnnngen weiter

beibehallen können.

D» CuomAXtx fahrt an, dass man mitanter sehwane,
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kleine Krystalle von Orthoklas, von Hornblende und vom Quarz

•OS den Pyrenäen fur aogenaniiten Couserauit gehalten uod

etatt desselben verkauft bat. Hinzuznfâgen ist noeb, dass, wie

oben 8. 180 bemerkt, aucb dnnkele Andaleaite in pyraBaieeken

braoneohwarEen Olimmerschiefem ala Coaaeranite im HaaM
ereiren, die wegen ihrer dem Quadratiacken genäberteo Fona

allerdings eher als jene drei Mineralien damit verweobaelt wer-

den können.

Am Scliluss der Betrachtungen über die Umwandelungs-

erscheinungf II der pyrenäischen Jurakalke sei noch Jrr eigeii-

thnmlichen Gy p 8 bil d u u ge n in der Umgegend von Tarascoo

gedücht. Zwischen Foix und Tarascon zieht quer durch das

Ariége-Tbal die Grenie von Granit und Lias (Iraber von

Chabpbiitibe snm Uebergangsgebiige, von Duvbéiiot aar Kreide

gereehnet), welebe vom Pie de Barthélémy iber Mercos nach

Montoulieu ond von da in westnordwestlieber Richtung ver-

läuft; nördlich von dieser Linie ist Granit, südlich Lias, in

welchem man u. A. Pecten aequivalvis, Lima punctata. Ammo-
nites Walcottij Terebratula om\thocej)hula beobachtet. Auf der

Grenze beider (iesteine findet sich eine Aneinanderreihung kiy-

staJliuiscber Gypsmassen, welche somit der Uauptpyrenaen-

richtung parallel angeordnet sind.

Gleich oberhalb Tarascon mündet aaf dem linken Ufer

der Âiiége das Thäloheo von Sanrat, aaf dem rechten das

kleinere von Cazenave. Die Verhältnisse des GypsVorkommens

lassen sich namentlich in dem ersten Thälchen ziemlich dent*

lieh beobachten. Wandert man dasselbe aufwärts, so trifft

man zwischen den Ddrfern Arignac und Bedeilhac auf die

langgestreckten Gypsstöcke, welche die Sohle und die unteren

Gehänge des Thaies bilden. Südlich ist der Gyps von graa-

lichweissem oder grauem, gewöhnlich dichtem, aber auch zuckef^

körnigem Jurakalk begreritt, in welchen er gans allmâlig Bber>

geht. Nördlich stosst an den Gyps das Gnmitterrain, welches

an einigen Stellen seiner Peripherie in gneissartige» hora-

blendefnhrende, selbst gllmmerschieferartige Gebilde fibergeht,

die nicht selttMi von wohlausgebildeten Gängen eines ähnlichen,

oligoklasreichen mitunter hornblendetührenden (îranits durch-

setzt werden, aus welchem die nördliche Hauptmasse besteht.

Diese Granitgänge setzen auch in den Jurakaikstein. hinein« ond

es ist eigentbumlicb, dass derselbe da» wo er ao diijfeoigen
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ton gewobolichem Glimmergramt grenzt, selbst mit Glimmer,
'WO er an diejenigen von hornblendehaltigem Granit grenzt,

selbst mit Hornblende beladen ist. Âehnlicb' siod die Verbält-
nisse in dem gegenüberliegenden Thälrhen von Cazenave, wo
ein Gypsstnck auf dem recbten Gehänge nürdiich vom Dorfe
Aroave erscbeint.

Was den Oyps selbst anbetrifft, so ist er gewöbnlich
weiss, oft sehr schön schneeweiss, auch graulich-, gelblich-

weiss, dabei mitunter ausgezeii Iniet krystallinisch. In "ihm

finden sich in j^rosser Fläutigkeit grüiilichweisse Tulkblütlohen
ond Glimmerbluttcheri eingestreut, hübsche, kleine Eisenkies-

kryslalle bis über Erbsengröst^e, Brautieisenateiuknütcheu ; sel-

tener sind Strahlsteinsäulehen und Quarzkönier ; oft erscheinen

Geoden mit wasserklaren Kalkspathrhomboëdern und Kaik-

•pathecbnöre. In den Gjpsbràcheu von Amave findet man
loTttalHniaeh * blätterige Iftmen von bimmtlblwiem oder viol-

bbuMm Anhjdrit, umgeben tob snckerfcörnigem Gjps.
Schon DuROCHBR hat sich 1844 tnr den metamorphitchen

Ursprung dieser Gypse ausgesprochen und ist geneigt zu glau-

ben, dass dieselben, wie an so vielen anderen Orten in den
Pyrenäen mit Ophiten fin Verbindung stehen; auch Lbtmbmb
sdiliesst sieh dieser BfUImiigsweise an, obsehon beide For-
seher offen berichten, dass in der unmittelbarvn Nachbarschaft
kdn Gypa vorkomme; auch ich liabe nirgendwo in der Umge-
bung dieser Gypse Opbit anstehend finden können, und es

dürfte daher viel annehmbarer sein, diese Gypse, welche offen-

bar umgewandelte Jurakalke sind, mit den Graniten in Ver-

bindung au bringen. Oben ist erörtert worden, wie heutigen

T^es an so zahlreichen Punkten gerade auf der Grenze zwischen
Granit und Silnrschiefern Schwefelquellen hervorbrechen ; denken
wir uns, dass hier auf der Scheide von Granit und Jurakalk
früher ebenfalls solche Quellen geflossen sind, so ist die £Ult-

stebuog der Gypsstöcke leicht erklärlich.
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(• Attü dem thüriagiscIiM .Zedisteiii«

Vüu llerrD R. Ricbier iu Saaiield.

Bieren Tafel V.

Nachdem die Ostrakoden des Zeohsteins wiederholt voo

eagUftchen und deutscbeo Forsohern giöndUch and aosfokrlidi

uDtersDoht und besehriebeD worden sind, mochte ee CmI b«-

denklich ersebeinen, noebmals die Anfmerkanmkeit aaf diesel-

ben kleinen Formen nnd Qberdies nur anf die einens veiMUt*

nissmässig engbegremten Gebiete angehorigenm lenken. Allein

die Auftiridung einiger neuer Arten und mehr noch der Um-

stand, dass die verticale Verbreitung dieser Muschelkrebse die

bisher bekannten Grcoien wesentlich überschreitet, niügea lor

Entschuldigung dienen.

Während bis jetzt in England nur der obere (CrystaUine

Limestone Kino nnd Kibxbt) und .der mittlere Zechstein (Fmir

Ifferous lÀmeetone KniQf SheU'Limeetone Howsb nnd B^ibxbt)

Ostrakoden geliefert haben nnd das relative Alter des Mntter-

gesteins der mssischen und nordamerikanischen Species nodi

nicht ganz feststeht, waren diese kleinen CrustHceen in Deutaek*

land nur aus unterem Zechstein bekannt. Die für den deut-

schen Zechstein sich ergebenden Differenzen in Betreff der

Niveaubestimmungen , indem als Muttergestein der Ostrakoden

bei Selters and Bleichenbach nnd bei Gera die oberen, bei

Saalfeld nnd Kamsdorf die unteren Glieder des unteren Zeoh-

steins beseichnet wurden, durflen nur scheinbare sein nnd sieh

unter Berücksichtigung der übrigen Petrefacten, welche an

allen den genannten Punkten in völlig gleicher Weise als Be-

gleiter der Ostrakoden auftreten {Serpula planorbites Most.,

S. pusilla Gei.n., Tnrbonilla Phillipsi HowsK, T. Rössleri Oed-,

Turbo obtusus Biiow>', Edmondm dongata HowsE, Pleurophorus

C08tatu8 BuowN, Gercillia antiqua MCüST., Nucula Bef/rkki

ScHAUR., Pecten pusülus ScHLOTH., Lima permiam Kmo, Tere^

bratula elongata SoHLOTH., Spw^er CUumyanuB Kino« Stroplu-'
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Ma MûrrUiana Kne, FumUUa OêhdUti ]>*Obb., Aùemiàoâadla

SgbiiOTH., Dimg^Ha depreua Grat«, Stmtopora eoImmaHê

ScHLOTff. neb«t mehreren PorBanniteen), haaptê&chlieh aie

Differenzen in der Zählung der Pormationsglieder herausstellen.

Darf das Tiefste der Rauchwacke bei Saalfeld, eine bis 20 Fuss

mächtige und aus Eisenkalktrümmern mit dolomitischem Binde-

mittel bestehende Breccie^ als ältestes Glied des mittleren

Zecbsteins angesprochen werden 9 so pfofilirt sich der untere

Zeehstein in folgender Weise:

Mten. SsalfeM. Kansderf« üera.

_
Mergclschiefer.

1

Stinkstein.

1
Zechetpin.

MergeUchiefer.

iUpfeitchiefer.

BiMBkalk.

Zeehttein mit Dolom.

Eisenkalk.

ZMhitofB.

Dolomit.

Zechstein.

Mergelschiefer.

Kupferschiefer.

Mutfeerflöu.

Hiienkâlk.

Zeehttein mit

Eisenkülk.

f Zechstein.

lOb. Hergelschiefer.

Eisenstein.

Zechstein.

Mergelsrhiefer.

Ku}»l'erschieter.

Oberer compact. ZecbstelB.

KnoUenkaUL.

1

Zeebfteln oder Dolomit.

Mergelschiefer (Uachflötz).

Kupferschiefer.

Mntterüötz.

and das Hauptlager der Ostrakoden wird demnach überall im

mittleren Theile (No. 5 u. 6) des Profils zu suchen sein, da

bei Selters und bei Gera augenscheinlich die Glieder 7 —

9

meotwickelt oder unnnterscheidbar geblieben sind.

Diesen ältereu BeobaohtoDgen gegenüber hat sich neuer-

dings nicht bloss die in dieser Zeitschrift, 1856 8. 5^, aos-

gesprochene Vermsthnng bestätigt, indem sieb der DtJomit des

mittleren Zeehsteins bei Possneck (Altenburg), Kamsdorf and

8aalfeld als reich (16 Species), der Stinkstein des oberen Zech*

fteins bei Saalfeld als wenigstens nicht ganz arm an (Jstrako-

den (1 Species) erwiesen haben, sondern es hat auch für den

Kupferschiefer resp. bituminösen Mergelschiefer von Gera,

Saalfeld und Neuhaus bei Sonneberg und für das Mottcrflötz

bei Kamsdorf und bei Saalfeld das Vorkommen einiger (je d)

Ostrtkodenspeciäs constatirt werden It6ntien.

Bs sind demnach fie - Ostrakoden dnrch alle Glieder des

»ns, alldn die Bisensteilklager, die Bisenkalke and die

âe, in denen sie noch nicht beobachtet worden sind, ans*
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genommen, vom MutterÜötz bis zum Stinksteiii verbreitet, and

die Ausdauer einer Species (^Cythere tyronica Jones) durch alle

diese Niveaus hindurch zugleich mit Serpula pusilla Oeln. (die

freie Varietät), Nautilus Freiesleöeni Gbin. , Dentalium Speien

Geis. , Schizodus obscurus Sow.
, Pleurophvrus costatm Brown,

Aucella Uausmanui Goldf., Avicula êp^itUÊCctria ScuL., A. pin-

natf^nm Gbih., GervUlia antiqua MdNST. , Productut horridui

Sow,, Fme$Ma GremUti d*Oiib. und der Textularien und Deu-

tiilinen, die wenigstens TOflii KupferacMefer (bei Gera und Saai-

feld) bis in den Rüfdolomit reichen, giebt jedenfalls ein neoes

Moment fnr die Âbsehitcung der Lebensbedingungen, die wäh-

rend der Bildung der gessmmten Zechsteinformntion obgewaltet

haben müssen*

Der Erhaltungszustand der im Zechstein vorkommenden

Ostrakodeii ist durchweg eiti sehr guter. Im Multerflotz, im

Kupferschiel'er und bituminösen Mergelschiefer , im mittleren

und im oberen Zechsteio haben sich bisher vollständig erhal-

tene Individuen gefunden , die sich meistens noch durch ihre

von jener des Muttergesteins verschiedene Färbung au^zeich*

nen. Aber schon im Mutterflöts beginnt eine Ausbleichung,

die im Biffdolomit der AJteobnig bei Pössneek und des Botlien

Bergs bei Saalfeld so weit gebt, dass die Färbung der Ostra-

kodeoselialeben noch lichter is't als die gelbKchwisisstf des Ge-

steins. Am auffaUeadsten erscheint diese AosMeichimg in

No« 5 und 6 des' unteren Zechstdns von Kamsdorf, wo die

caleinirten rein weissen Schalohen der ausserdem ebenfalls

vollständig conservirten Muschelkrebse sich lebhaft von dem

dunkel blaugrauen Gestein abheben. Nur im Innersten der

Gesteinsplatten, wohin zersetzende Agentien am wenigsten ein-

gedrungen sind, bewaliren die späthigen Schälchen die dunkele

Färbung der Matrix. Gleiches Verhalten wird in den Knollen-

kalken (No. 5) bei Gera beobachtet, während im Gestein des

Zaufensgrabeus (No. G) ebeudort und dem ooffwpondirendea

von Pössneck, Saaifeld und vom Schlossberge su Sonneberg

die Ostrakoden immer die Farbe des Gesteins tragen. Nur ia

seltenen Fallen (Zanfensi^aben und Kamsdorf) habep elaaelne

Individuen blatrothe (Ogthêre Km^iana BiDBs) oder karminrotbe •

(C. e0Hdata KiBor) Farben gezeigt.
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Neben diesem voUkoromen^ten Erhaltnngszustaiide eracheiat

munentlich im Gesteine von Kamsdorf ein sweiter, dessen Eigen-

Ihômlichkeit darin besteht« dass die äussere Lftmelle des Schal-

chens in der Blatrix sitzen bleibt und das Petrefaet nur noch

OD der inneren Lamelle bedeekt ist In Folge der Trennung

der beiden Lamellen sind die laiienfläebe der äosseren and

4ie Aassenflaebe der inneren Lamelle som Unterschiede tod

dem in unversehrten) Zustande glatten Scbalchen unregelroässtg

rauh geworden — eine Oberflächenbeschaffenheit, die nicht als

specifischer Charakter betrachtet werden darf. Nur bei Kirkbya

pemiHuia Jones ist die itiuere Laraelle im Gegensätze zur

fiusseren völlig glatt. Das um die Haltte dünner gewordene

bcbälchen lässt in der Kegel den Kern bläulich durchschim-

mern, und zwar am meisten auf der höchsten Wölbung der

Seile, wodareh oft ein etwas dunkelerLimbos(Taf.Vf Fig.30, 31,

vgl. auch KiiKBT» On Permiao Bntomostraca etc. U 11» f. 8)

ontatebt, der aber mit einem Angenböcker nichts so than hat.

Bei gofirbten Bzemplaren eeigt die innere Lamelle eine Uchtere

Noaaco als die iosiore.

Da ODO anonahmoweise doo ganze Sch&lchen mit soinoii

beiden Lamellen oleh vom Körper lost, so gehören wirkliebo

Steiokeme tn den selteneren Vorkommnissen. Bei den Kirk-

byen sind sie glatt, bei den Cytheren dagegen sind sie aus-

gezeichnet durch die sehr deutlich sichtbaren Eindrücke, welche

der am Vorder« und Hm Hinterende sowie an der Bauchkante umge-

schlagene Kand des .Schälchens hinterlässt (Taf. V, Fig. 15— 17).

Die Kerne selbst bestehen bald aus dem Muttergesteiu , bald

aus Kalkspatb , dessen rhomboè'drische oder skalenoëdrische

Krystalle von den Inneutlächen des Schülcbeos nach der Mitte

hin eonvergiren; hin und wieder, wie namentlich im bituminö-

soB MetgelschieÜsrf im Dolomit No. 4 . des Profils ond im Stink*

stein des oberen Zeebsteint ist die den Kern bildend« Snbstans

aehwacB nnd •cbelnt bitamiaöser Natur so sein, nie aber be-

ateht sie ans Bleiglans, wie so oft bei der mitvorkommenden

freien Varietät von Sßrpula putitta Oma, (SpirilHna Km).
Endlich — am häufigsten im RIMolomit der Altenburg bei

Pössneck — sind auch *viele Schälchen gans leer, womit selbst-

verständlich die äusserste Zerbrechlichkeit verbunden ist.

Einzeln finden sich auch mitten unter besterhaltenen In-

dividaeo verdrückte und suBammeogebrocbene £xempiare. Sie
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scheinen nichts Anderes zu sein, als bei der Häutung abgelegte

Scbalchea.

^So massenhaft das Auftreten dieser kleinen Crnstaceen in

der mittleren Abtheilaog des unteren Zecbsteins und im Riff

des mitUereo Zeeheteins geschieht^ so lassen sich doch «us der

Art and Weise ihres Yorlrommens Itaum Schlösse in Betreff

ilirer Lebensgiwohnheiten stehen. Wie ihre Epigonen der Ge-
genwart ohne WaU wimmelnd durcheinander schwärmen, so

scheinen es aneh die verschiedenen Arten der Zechsteinostra-

koden gethan an haben. Bin Zusammengehen won Paaren, wie

es bei der obersilorischen Bsyriohia armata beobachtet wird,

lässt sich nirgends wahrnehmen; nur — was auch Kirkby

hervorhebt — wo mehrere Pleurophoren oder GerviJlien etc.

beisammen liegen , oder wo Fenestellen sich ausbreiten oder

Stenoporen ihre Aeste ineinander schranken, verdichten sich

die Ostrskodenscheeren ^ als ob in solcher Nähe reichlichere

Nahrung sich gefunden iiätte, während sie von Jenen Zusam-

menhäufnngen, die oft Hunderte von Exemplaren der Serpula

jNMtUa Gbdt. um eine TarboniJlengmppe bilden, sieh fem hal-

ten, als ob sie hier Verfolgung an meiden gehabt hätten. Ob
hin und wieder vorkommende kogelige Körperehen von 0,02 Mm.
Durchmesser, die auch bei hundertundiehnfacher Vergrôssemng

noch vollständig glatt ersoheinen, fur Eier gehalten werden dür-

fen, muss um so mehr dahin gestdlt bleiben, als die lebende

Gattung Cjrthere vivipar sein soU.

Die Grenzen, innerhalb derer die Dimensionen der ausge-

wachsenen Individuen der Zechsteinostrakoden sich bewegen,

reichen von 0,3 Mm. Länge und 0,20 Mm. Höhe bis zu 1,G Mm.
Länge und 0,65 Mm. Höhe, während die Breite (Dicke) sehr

verschiedenartige Verhältnisse zeigt. Uebrigens sind die spe-

cilischeo Charaktere schon bei den kleinsten Jugendlichen Indi-

viduen ausgeprägt, und Cjfihêre eaudata Kibxbt a. B. lässt sich

schon bei 0,15 Mm. Länge mit Sicherlleit unterscheiden.

Die Fortentwickelung durch das Waehstfaum geschieht nicht

überall in gleicher Weise. Bei den Kirkbyen gewinnt bei au-

nehraendem Lebensalter die Längendlmenrion ein immer
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grösseres üebergewicht, und die CoDvexitât des Bauehraiides,

die noch dem mittleren Alter eigen ist, versehwindet endlich

^uis. Der entgegengesetzte Entwickelungsgang zeigt sich bei

étn spindelförmigen Cytheren (Subgenus Bairdia M'Cot), die

in der Jugend hauptsächlich io die Liage wachsen und erat

später die ^ecifische üöhenranahme gewinnen, was sich, am
dfolKchaten an C« Km^kma BiOBS beobaehtes ÜMt, laden die

^feodfarmen deraelbcni an SchlapUieit der €L grùeUii H'Cor
niebt nadistebeB und eni im YoUwncliae die charakteriatiaehe

Wölbung des Bücken» erkalten. Dürfte diese Wölbung, die

aadi iMidere Arten zeigen, als Folge der AusbilduDg you

Kern betrachtet werden, so wäre dieselbe das einsige bis jetat

erkennbare Unterscheidungszeichen der Geschlechter.

Die allgemeine KörpergestaJt ist immer eine vom Kopf-

rnm Sehwanzende gestreckte, im Profil bei den Kirkbyen rectan-

gular, bei den von Jones als Cytherellen den Cytheren unter-

geordaeten Formen ellipsoidisch , bei den übrigen Cytheren

(Bairdien) halbeliiptiscb, indem die RQckenkante convex, die

BaoehluMite mehr oder minder geradlinig, in der Mitte selbst

etwas eingesogen Ist und in der Bogel das Vorderende höher

and atompfer erscheint als dea fiut immer nnterhalb der Median-

liale Hegende Schwansende. Vom Bieken oder vom Banche

her gesehen, sind die Kirkbyen splndelföraiig mit nach hinten

gsiegeaer grosster Dieke« die Cytherellen eUlpsoidiach und die

Beirdien spindelfônnig. Die Querschnitte der Kirkbyen sind

abgerondet mehrseitig, die der Cytherellen fast kreisförmig, die

der Bairdien biconvex.

Das zweiklappige 8chälchen der Ostrakoden — die Kirk-

byen einer anderen Familie zuzuweisen, liegt ein genügender

Grund nicht vor — ist eine Duplicatur des Hautpanzcrs und

geht am Kücken unmittelbar in die allgemeine Körperbedeckung

über. Deshalb ist ein wirkliches Scbioss nicht vorbanden und

aach die schiossartigen Bildungen, welche den tertiären Ostra-

koden eigen aind, gehen ihren Ahnen im Zeehstein völlig ab;

aichtedeatoweiilger ist die Verbindungsstelle der beiden Klap-

pen» die sogleich der Sits der allerdings but innerhalb enger

Gienaen spielenden Bew^c^iehkeit derselben ist, in Torschiede-

MT Welse maiklrt. Bei den Kirkbyen sind die Klappen über

die ganse Liage des geradlinigen Rückens verbunden, nnd die

Vcreioigungslinie erscheint swischen den aufgetriebeoeu Klap-
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pen wie oiri concaver Kalz ; ebenfalls im Grunde einer dorsa-

len Ëinscnkung sind die Klappen der CytbereJlen und der rou*

cronaten Bairdien miteinander verbunden; bei dan obrigen

Bairdien, deren KUppen nur in der Mitte des Rûckena sosani*

oenhäogeii, bildet Mcb vermöge der WöllMBg été Rôekeat

eine Palte, deren Hohlkehle aieb In der reefaten IQappe bella*

det, eo dasft es den Anschein gewinnt, als sei die llake Klnppe

grösser und griffe aber (Taf. V, Fig. 32). Anf dem Efieken der

Siemkeme finden sieh manchmaltweHmfrisenfSnnge, sich gegen*

einander öffnende Bindrneke, die Tlelleicht die Orensen b<^

zeichnen, bis zu welchen die Klappen mit der übrigen Körper*

bedeckung unmittelbar zusanimenliängen.

Uebrigens sind auch wirkJicli die Klappen von etwas un-

gleicher Orosse, indem bei den, Kirkbyen die rechte Klappe

immer am Vorder-, Bauch- und Ilinterraud über die linke über-

greift. Dasselbe geschieht bei den Cythereliea, und wird die

Entscheidung darüber, welche Klappe die grössere set, davon

abhängen, ob nach Analogie der recenten Cffpri$ /usca Straub.

das stärkere finde fnr das hintere, oder nach Analogie der €L

mn^oêciata Jvtu fnr*das vordere an halten Ist. Bot den Bair-

dien besteht das Uebeigewicht der linken Schale darin, dass

ein kleiner abgemadeter Vorspmng (die lame pectorale Cob-

bübl's) derselben vor der Mitte des eingezogenen Baachs fiber

die linke Klappe übergreift (Taf. V, Fig. 16 n. 3d). Wahrend die

balbgeôflfnete Schale vor diesem Vorsprunge weiter als hinter

demselben klafft, legen sich im geschlossenen Zustande die

Klappiîiirjinder dicht anieinander und lassen keine Spur des

Klaffens mehr erkennen. Der freie Rand der Klappen ist bei

den Kirkbyen und den Cytherellen um ein Unmerkliches ver-

dickt und gewinnt dadurch an Haltbarkeit. Bei den Bairdien

ist der freie Rand fast in seinem ganzen Umkreise omgescbla-

gen und dieser Einschlag (doublnre) hat seine grösstc Breito

(bis au 0,d5 der Höhe) am Kopf- und am Sohwaasende, die

geringste am Baoche, genau nater der höchsten Wölbung der

Seitenfläche. Daher auch die schon erwähntan Biadröck«, an

denen die Steinkeme (Taf. V, Fig. 15, 17) sich erkennen lassen.

Blne Skulptur der Scfaälchen scheint nur bei den Kirkbyen

Regel en èein; unter den übrigen Formen seigt nnr C^thêM

(Bahrdia) Ueumiana eine Skulptur von nindlicben Grüb-
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dm WM Vorderendc. Die Skulptur hat ihren Sîtt nur in der

insseren Lumelie der Schale.

Dos vereinselten Auftretens von bunten Pirhnngen ist

selMm gedueht worden. C^<iierf (BtärdHa) XmgimaRim seigt

hieraaeb SDuncbauJ eine bIntroUie Fiibong der äusseren Ls-

uMlIe« vmhrend die innere Orangeroth erseheint. Die blass

karminrothe Färbung, die bin und wieder an C, (B.) eaudata

Kdkbt beobaehtet wird, seheint nur die Farbe der inneren

Lamelle zu sein, da alle diese Exemplare eine raabe Oberfläche

zeigen. C. (Cytherella) tijronica Jones ist nicht selten leder-

braun gefärbt. Es wird übrigens nicbt unbemerkt bleiben dür-

fen , da9S alle diese Nuancen dem i^'arbeukreise der Ëiseu'

rerbiodungen angehören.

Wie schon aus dem Bisherigen erhellt, sollen nach dem

Vorgange von Jones und Gejnitz auch hier die Zechstein-

Uatrakodeo den Gattungen Kirkbya Jones und Cytbere MCLLSa
eingereiht werden. In Besug auf letztere Gattung werden aber

jedenfalls die Untergattungen Cytherella BOSQUBT und Bairdia

li'CoT aufrecht erhallen bleiben musson, wenn auch nicbt alle

Merknale, welehe Jom*) und Bosqfm**) als Charaktere

aafstellen, sieh nachweisen «lassen.

L Kirkbya Jcnibs

Mit Hülfe einer geringfügigen, erweiternden Modifikation

der seither dieser Gattung beigelegten Charaktere wird auch

eine neue Form sich leicht derselben unterordnen lassen. Dem*
nach haben dieKirkbjen einen aweiklappigen, oblongen Panser

mit geradlinigem Rocken, abgerundetem Vorder- und Hinter-

rande und mehr oder minder geradlinigem Baochrande. Die

beiden Klappen , die in der ganzen Lange des Rockens mit-

einander zusammenhiingen, tragen eine Skulptur und eine dicht

über der Mitte des Bauchrandes befindliche Vertiefung. Der

âuBserste Saarn des gesammten freien (Vorder-, Bauch- und

A Monogr. of the Bntomostraea of the erat, form of Engtaad.

London. 1849.

**) Detcr. des Entomostr. foM. des tarr. tertiaires de la Vraaee et

de la Belgiqee. Brex.
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Hinter-) Randos ist rechtwinkelig zu der übrigen Klappe um-
gebogen und bewirkt den Verschluss des Schälchens dadurch,

dass der Rand der rechten über jenen der linken Klappe über-

greift, während die durch die Umbiegung entstandene stumpfe

Kante durch eine äusBerücb an derselben liegende, am Vctcder-

und am Uinterrande etwas wulstige Leiste markirt wird.

1. Kirkbya permiana JoRBS.

KiRKBT nnd Johv.h, On permian Bntonoatraee ete. p. 9, t. 8A»
f. i—9; t. 10, 1 r>-13»)

Taf. V, Fig. 1—3.

Lange bis 1,6 Mm., Hobe bis 0,63 lim. Der Querdurch-

messer, der im binteren Tbeile des Panxers am grossten ist,

differirt um ein Unmerkliebes von der Hohe. Wahrend hier-

nach bei ausgewachsenen Individuen die Länge sich zur Hohe

wie 1,0:0,4 verhält, beträgt bei den jugendlichen Individuen,

die sich auch durch Convexität des Baucljrandes auszeichnen,

die Höhe 0,55 der Länge. Der Winkel , unter welchem der

Vorderrand vom Rücken niedersteigt , ist schärfer als jener^

unter welchem der Hinterrand sich mit dem Rucken verbindet.

Die Skulptur, die sich über das ganze Schälchen mitAasnahme

der Vorderflaehe der Randleisten und des Baodsaums verbrei-

tet, besteht aus gedrängt stehenden, hezagonalen Qrnbehen, io

deren Qmnde nochmals 10— 12 eingestocheqe Punkte wahr-

nehmbaf sind. Von den Grübchen, deren ungefähr 80 auf die

g»nse Längs einer Klappe kommen, sind die an der Eandleiste

beflndlichen etwas grosser und tiefer als die übrigen, so dass

sie auf dem ganzen Innenrande des geöffneten Schälchens als

eine Reihe zahnartiger Knötchen erscheinen (Fig. 3) und zu-

gleich die Stärke der Lamelle erkennen lassen. Die Randleiste

ist doppelt oder vielmehr gchohlkehlt, und unter derselben be-

findet sich der ziemlich breite Schliesssaum, der an der rech-

ten Klappe in der Mitte etwas verbreitert und mit 5 Heihen

altcrnirender eingestochener Punkte geziert ist. Die äusserst«

Reibe enthalt die grossten Punkte und ist vom Saume weiter

entfernt als die erste Reibe tou der Randleiste (Fig. 1). Der

Schliesssaum der linken Klappe ist ebenso beschaffen, nur ist

*) Die übrige Synonymic für diese aad üio folgeodea Ar tea findet

sieb bei Gkinitz, Dyas. Ibol.
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der ânsserste unpanktirte' Rand tmi' ûfé HSIfte schmaler als
.

jener der rechten Klappe. Alle diese Ornamente geliören bloss

der äusseren Lamelle an , die innere ist ganz glatt und zeigt

nur selten Spuren einer wabenartigen Zeiclinung, die wahr-

scbeiulich von den eiogeatocbenen Punkten im Grunde der

OrâbcboD io der aasseren Lamelle herrührt. Auch die Rand-

leMte ist weoig beuerkba?. Die beiden Klappen eigene, der

Liage nach omle VerHefong fiber der Ifitte des Baudirandes,

deren Beatininnog sieh nicht eii^ennen VUêt^ Isl nur die tiefste

Mle eines schon vom Bancbrande anfvrirts sichtbaren Bin-

dracks, ist aber sowohl auf der inneren Lamelle, als auch

aut dem Steinkerne deutlich unterscbeidbar. Der Kern ist ver-

möge der sehr ansehnlichen Stärke der Klappen um 0,85 klei-

ner ais das ganze Scbälcben, bis auf die seitlichen Eindrücke

glatt und nur mit einer abgerundeten Leiste am Vorder-, Bauch-

aod Hintcrrande versehen.

Nicht selten. Io Gesellschaft der übrigen Ostrakoden in

No. 5 und 6 des eingangs gegebenen Profils au Sonneberg,

Ssalfeld, Kamsdorf und Gera, hier besonders in No. 6 des

Zaofeosgrabens (einmal auf einer Fläche von 130 Quadrat-

linien 14 Exemplare), wo auch die grössten Individuen vor-

kcimmen. Ferner im Riffdolomit des Rotheu Berges und der

Âllenburg bei Pössneck.

Die beschriebene Form ist K. permiana var. Bichteriana

JoHES. Bei der fast vollständigen Uebereinstimroung mit der

Haaptform erscheint eine Sonderang von dieser kaum solâssig.

Sie ist die ansaehUesslieb in den nntarsnehtan Gesteinen ^or-

komnendei var. (ßypta JoKBS und var. JN^stWiRmss sind noeh

nisbt beobachtet worden.

2, Kirkbya ei^llßfi» n. #p.

Taf. V, Fig. 6, 6.

limge 0,6 Mm., Höhe 0,28 Mm. Stark susaromengedrückt,

besonders am Vorder- und am Hinterende, so dass hierdurch

and durch die Vertieliing - dicht ober der Biitte des unmerklich

soDTexen Baachrandes eine halbmondförmige, nach unten ge-

öffnete Hauptwolbnng der Schälchen bewirkt wird. Der Win-
kel, unter welchem der Vorderrand vom Rocken herabsteigt,

ist weniger stumpf als jenér, den der halbkreisförmige Hinter-

ratid mit dem Rücken beschreibt. Die den ganzen freien Rand
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begleitende Randleiste iat im oberen Theile des Vordemndis

sebr ttork aafgelriebeo« wodurch der nnmitteUMir dabiotersCaii

comprimirte Panser in der Bnckenaneicbl krei«i5rmig (Flg. (S)

erscbeint Unter dam BaocbrMide ist die Leiste sebr sebail

and tritt erst am Hinterrande wieder dentiieb benror. Die

Skulptur des noiist glatten Schalchens besteht in 3 Knoteben,

die am Inucnrande der pleurogastrischen Vertiefung so geord-

net sind, diisft das vorderste uud stumpfste am tiefsten, das letzte

Am höchsten steht. An den kleineren, also jugendlichen Exem-

plaren sind diese Knötchen noch nicht vorhanden^ wahrend die

übrigen Charaktere deutlich entwickelt sind.

fiiuseln in den Schiebten No. 5 und 6 des nntaren Zech-

steins bei Saalfeld^ Kamsdorf nod Oer» (Zanfensgraben).

II. Cylbere Mütxti.

Dem Subgenns Cytherella Bobqust möchten jene Fomieo i

einsnreiben sein, die sich dnrcb fast krdsformigen (^ersehoilt,

durch die, wie bei den Kirkbjen, in einer dorsalen Einseo-

knng beündHche Verbindungsstelle der beiden Klappen (Fig. 10)

und dun h das Uebergreifen des Vorder-, Bauch- und Hinter-

randes der einen Klappe über jenen der anderen (Fig. 8) aus-

zeichnen.

1. C}fih€T0 $longata Ûsni.

Qp.ixiTfi Pyas, p. 31, f. 3.
I

Taf. V, Fig. 12.

Länge 0,9 Mm., Hobe O^âô Mm. Rücken bis auf eise

fast anmeriUicbe Depression vor der Mitte geradlinig, nach

hinten etwas ansteigend, Vorderrami im Bogen fom Aiokm
abfallend und siemlicb rechtwinkelig mit dem geradlinigm

Bancbrande verbonden, IBnterrand balbkreisfonnig, so dsts

die grosste Hobe in die hintere Hälfte des Pansers fillt,

während die höchste Wôlbao^ der Klappen in der vordem

Hälfte liegt. Schalchen ganz glHtt.

Einzeln in No. ö und 6 des unteren Zechsteins.

2. Cy there Hiehteriana Jorbs.

Riaiuv and Jo.nks, On perm. Entom. p. 47, t. 11, f. "Il,

Taf. V, Fig. 11.

Länge O^ô Mm., Hobe 0,26 Mm. Bücken gewölbt, for
'
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der Mitte hoher als nach hinten, Yordemuid im flaebea Bogen
•bäUend und rechtwinkelig mit dem geradlinigen Banchnnde
rerbendeo, Hintemnd halblinisformig. Höchste Wölbung der

Klappen in and vor der Mitte der Seitenflächen. Schälchen

Nicht selten vom Mutterflotz bis in den Riffdolomit. Fdent

mit der von mir (diose Zeitschrift, 1855, S. 529, Taf. XXVI,
Fig. 6, 7) aJa C, inomata Jofi£â beschriebeoeo Forio.

3. Cythere tyronica JoRSS«

V a. O. p. II, f. *ia.

Taf. V, Fifr 9, 10-

Lange 0,9 Mm., Höhe 0,45 Mm. Rücken gewölbt, vor

der Mitte höher als nach hinten, Bauchrand in der Mitte etwas

ebgesogen, Yorder- and Hinterraod halbkreisförmig. Höchste

Wölbung der Klappen in der Mitte der Seitenflächen ond nach

allen Seiten allmil^ verlanfend. Schalchen glatt, oft leder-

fsrbig.

Nicht selten vom Matterfloiz bis in den Stinkstein des

oberen Zecbsteins.

4. Cythere nu ci/or mis JONBS.

King, Mooogr. Ferm. Foss. p. ()4, t. 18, f. 11.

Taf. V, Fig. 7, 8.

Lange 0,3 Mm., Höhe 0,21 Mm. Oval, Rücken gewölbt

und zwar nach hinten am stärksten, Vorder- und Hinterrand

abgsnmdet, der Hinterrand stumpfer als jener, Baucbraud

etwas convex. Höchste >^ö]bang der Klappen in der Mitte

der Seitenflächen und allmälig nach allen Richtungen verlau-

fend. Schilchen glatt

Nicht aelten vom Bfntterflots bis sum Riffdolomit.

Die bmden folgenden Species sind als Mittelformen an

betrachten, da sie einerseits noch den kreisförmigen Querschnitt

und die Beschaffenheit der dorsalen Verbindungsstelle der Klap-

pen mit den Cytherellen gemein haben, andererseits aber sich

dadurch von ihnen unterscheiden, dass die freien Kl.-i(>penrän-

der nicht mehr übereinander greifen, sondern nur, wie bei den

Bairdieo ein kleiner vorspringender Lappen am Bauchrande

der linken Klappe sich nber den der rechten legt.

Digitized by Google



228

5. Cy there mucronata Reuss.

JabrMber. d«r Wettemu. Oes .
is')), S. ()7, Fig. 0.

Xaf. V, Fig. 39, 40.

Lange 0,8 Mm., Hohe 0,36 Mm. Raekea bocb gewölbt,

mieh hinten allmâlîg flaeber, Vorderrmnd mehr oder minder

etumpf abgernodet, Banchrand convex, nach hinten etwaa an-

steigend und mit der sich Terflachenden Rnckenlinie eine kür-

zere (C, drupaeea in dieser Zeitschrift, 1855,-8. 529, Taf. XXVI.
Fig. 10, 11) oder längere, etwas abwärts gerichtete Spitze bil-

dend. Die höchste Wölbung der Klappen befindet sicli in der

Körperraitte, während die Endspitze zusanimengedrüikt ist.

Nicht selten erhebt sich auf beiden Seiten dieser ËndspiUe

ein abgerundeter Längskiei. Das Schälchen ist glatt.

Zugleich mit dieser Hauptfurm kommen Individuen vor,

die ausserdem völlig mit jeuer übereinstimmen uud sich nor

dadurch unterscheiden, dass der Vorderraud mit der Rücken-

linie einen schnanzenförmigen Winkel bildet und die Ëndspitte

weniger stark nach noten sieh wendet. Durch das schnaoxen-

forraige Vorderende vermittelt diese Varietät den Uebeigang

zu der folgenden Untergattung.

Nicht selten in No. 6 and 6 des onteren Zeebsteins und

im BiffdohNnit.

8. Cy there regulariê n. sp.

Taf. V, Flg. 86.

Lange 0,6 Mm., Höhe 0,25 Mra. Nach allen Dimensio-

nen regelmässig spindelförmig. Das Vorderende ist weniger

spitz als das Hinterende, dessen Seitenflächen nicht selten auch

einen abgerundeten Längskiel tragen.

Einzeln in No. 5 und 6 des unteren Zechsteins und im
Riifdolomit.

Dem Subgenus BairdiaM'CoT müssen die folgenden Spe-

cies zugezählt werden, die bet spindelförmigem Längs- und

Querschnitt ein halbelliptisches Profil zeigen und an der Ver-

bindungsstelle der beiden Klappen eine die rechte Klappe über-

höhende Falte (Fig. 22 u. 32), am Bauebrande der linken

Klappe einen kleinen übergreifenden Vorsprung (Fig. 16 u. 33)
besitzen.
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7. Cff there Beueeiana KnuniT.

Aaa. Mat. Hist. III. -2. p. 3^ t. 10, f 6 and On Perm. Entom.

p. wooûe, 8, 0, t. 9, f. 3, 6.

T»f. V, Pîg. 85.

Länge 1,6 Mm., Hohe 0,65 Mm. Rücken in der Mitte

flach convex, nach lunten plötzlich fast bis zum Bauchrande

herabfallend und mit demselben eine kurze, etwas aufwärts

gewendete Spitze bildend. Vordcrrand mit dem Rucken einen

Winkel Ton etwas mehr als 90 Grad beschreibend und mit

acbnanxeoforiniger Abstampfimg in den Bauehrand, der in der

Mitte etwas eingesogen ist, äbergehend* Wahrend das SchSI-

cben am Vorder- nnd am Hinterende merklich snsammenge-

drückt ist, finden die in der Mitte stark aafgetriebenen Klappen

ihre höcliste VViiibung ein wenig hinter der Mitte der Seiten-

fläche. Das übrigens glatte Schälchen zeigt am Vorderrande

einige Reihen rundlicher Grübchen, die, wie bei den Kirkbyen,

ihren Sitz nur in der äusseren LMmella haben und deshalb

allen Exemplaren , deren iassere Lamelle im Gestein haften

geblieben ist, abgehen.

Einseln in No.- 5 and 6 des anteren Zeehstems und im

Büfiblomit.

8. Cy there hre9ieauda Joim,

Kiiuf snd JoKSs» On Ptrm. Eotom. p. 41, k 11, f. 9»

Taf. V, Fig. 34.

Lange 0,8 Mm., Höhe 0,36 Mm. Rucken gleicbmastig hoch

gewölbt Mit demselben stösst ungefähr unter einem rechten

Winkel etwas oberhalb der Medianlinie der in sanftem Bogen
mm eingezogenen Banchrande gewendete Vorderrand sosammen.

DerBaocbrand steigt in Ilaoher Krfimmnng aufwärts und bildet

anterhalb der Medianlinie eine kurze, aufwärts gebogene Spitze.

Die grösste Höhe des Schälchens befindet sich vor der Körper-

mitte, etwas hinter derselben die höchste Wölbung der Klap-

pen, die vollkommen glatt sind. Neben, bell karminrother Fär-

baug der inneren Lamelle ist auch eine orapgerotbe Färbung

der äusseren Lamelle vorgekommen«

Hänilg fom Kupferschiefer bis in den RifMoIomit»
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9. Cy there cauäata Kuulbt.

a. 1« O. 03. OHd 46. woode. 4. 3. U II, f. 17. 18

Tsf. V, Fig. 30— 38.

Lauge 0,8 Mm., Höhe 0,35 Mm. Rücken ia der Mitte

hocbgewölbt, vom und hinten etwa« aufwärts gebogen. Je

nachdem der Vorderrand in grösserer oder geringerer Höbe

aber der Medianlinie eich mit dem Racken verbindet, besebreibt

derselbe einen spitieren oder stumpferen Winkel mit Jenen

und ist der Bogen, anter welchem die Verbindang mit dem

eingezogenen Bancbrande geschieht, flacher oder convexer.

Nach hinten steigt der Bauchrand fast bis zuriMedianlitjie an,

und bildet sie mit dem Rücken eine etwas aufwärts gewen-

dete, ziemlich lange Endspitze. Die Klappen sind in der Mitte

der Seitenfläche am höchsten gewölbt, vorn und hinten dage-

gen merklich zasammengedrückt. Andeutungen einer flaches

Leiste längs des Vorderrandes abgerechnet, ist das Sohilcbea

glatt und seigt hin and wieder dieselben Firbnngen wie

vorige Art
H&uflg, wie die Terwandte vorige Speeles, vom Kupfer-

schiefer bis zum Rifidolomit.

10. Cy there leptura d. sp.

Taf. V, Fig. 29.

Länge 1,4 Mm., Hobe 0,45 Mm. Rocken flach oonvez.

Der Vorderrand bildet ziemlich hoch oberhalb der Medianlinie

mit dem Rücken einen etwas spitzen Winkel und läuft in

schiefer Richtung zu dem in der Mitte etwas eingezogenen

Bauchrande, der nach hinten aaisteigt und unterhalb der Me-

dianlinie mit dem Rucken eine wenig aofwärts gewendete dôons

findspitse bildet. Die geringe Wölbung der Seitsnflacbeo w
lâaft gleichmaasig nach allen Bicbtoogen.

Einaela in No. 5 ond 6 des anteren Zecbsteina, besea-

ders im Knollenkalke von Zschippern bei Gera,^aber anch i0

Biffdolomit.

KiKKiiv (a. O. woodcut 4.) giebt als Nebenform von

C. caudata eine Abbildung, die fast vollkommen mit unserer

Art übereinstimmt. Die hiesige Species mit C. caudata zu ver-

einigen, gestatten weder die constant viel ansehnlichere Grössei

noch die VerhiUtnisse der Dimensionen.
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11. Cff there ffraeilHma n. sp.

Taf. V, Pig. 28.

Länge 0,9 Mm., Hohe 0,27 Mm. Rücken sehr flach convex.

Die stumpfe Ecke, welche der schiiauzenfönnig abgerundete

Vorderrand mit demselben bildet, liegt etwas oberhalb der Me-

diaalioie, während die JBcke, welche der in der Mitte sehr

wenig eingesogene und nach hinten aufsteigende Bauchrand

mit dem Rücken macht, ziemlich in der Medianlinie seibat sieb

snspttit. Die höchste Wölbung der im Allgemeinen snsammen-
gedrSckten Klappen liegt etwas vor der Mitte des glatten Panaers*

Selten in No. 5 and 6 des unteren Zecfasteins«

12. Cythere ampla Rbüss.

a. a. O. p. 68^ f. 7.

Taf. V, Fig. 27.

Lunge 1 ,G Mm., Höhe 0,8 Mm., stark comprimirt. Rücken

hoch gewölbt, mit dem Vorderrande oberhalb der Medianlinie

in stumpfem, etwas nbgerandetem, mit dem Hinterrande anter^

halb der Medianlinie in wenig spttserem Winkel sosammen*
ttosaend« während der Baaebrand in der Mitte marklkh einge-

aof^o 1st Etwas yor der Mitte erbebt sieh dis höchste WöIp

bang der Klappen mit kreisförmigem Umrisse wid ainar raubea

Ceotralstelle, deren Elanente jedooh snoh b«i stärkster Ver-

grösseniog unklar geblieben sind; iellaiehl sin Analogen ta

der pleurogastrisohea Grube der Kirkbyen. AnstaNem ist das

Scbâlchen glatt.

Selten in No. 5 und 6 des unteren Zechsteins«

13. Cythere piscia n. sp,

Xaf. V, Kig. 26.

Liiiga l«2Mai., Höba 0,6 Mm. Bâckea baaoodais bit.mur

Mitte dar Panîeiiiiige beebgewölbt« dicht oberhalb der Me-

dianlinie i;tohtwinkelig mit dem sebnaeaeaformigen Veiderrande

erbanden« Der Baaebrand lal in der Mitte etwas eingezogen

and steigt nach biaten aafwirls, am nahe antsrhalb der Me-
dianlinie mit der Rückenkante su einer etwns aufwärts gewen-

deten und endlich abgerundeten Endspitze zusammenzustossen.

Die liöcbste Wölbung der Klappen befindet sich ziemlich in

der Mitte der Seitenflächen. Schaichen glatt.
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Einzeln in No. 5 und S des uDteran und im Riff des

mittlereo Zechsteios.

14. Cy there /rumentum Reüss.

a. ft. O. p. b8, f. 8.

Tsf. V, Pig. 26.

Lange 1,2 Mm., Hohe 0,4 Mm. Der wenig eonvexe Rücken

fallt vorn unter ca. 140 Orad fast bis sur Medianlinie herab,

während er nach hinten in allmüliger Wölbung absteigt. Der
Torderrand verbindet sich rechtwinkelig mit dem Rucken, wendet

eich schief aufwärts und geht erst unfern der Leibesmilte in

den etwns cuncaveu Bauclirnnd über. Dieser steigt n.u li hinten

aufwärts und vereinigt sicii unterlialb der Medianlinie mit dem

Rücken zu einem breitabgerundeten Ilinterrande. Die Wolltung

der Klappen verbreitet sich ziemlich gleiciimüssig nach allen

Seiten, setzt aber da, wo die Ruckenkante dem Vorderrande

en gebrochen ist, plötzlich ab und macht einer merklichen Ver*

tiefung oder Comprimirung Platz. Panser glatt.

fiinseln in No* 5 und 6 des nnteren Zechsteins.

Die AefaDKchkeit dieser Form mit C. nArmffifrmU Kibkbt

ist vnverkeDBbar, noch grosser aber jene mit C. Oehdtziana

Josts, und nmr der Mangel, der Punktirung, welche letslere

am Yordermnde seigt, steht der Identiftcimng beider entgegen.

Doch ist es immerhin möglich, dass- unsere Form C. Gei'

nitziana Jones nach Verlust der äusseren Lamelle, in welcher

allein die Skulptur ihren Sitz hat, darstellt.

15» Cffthêre dorêaliê a. sp.

Taf. V, Fig. 24.

Lange 0,6 Mm., Hohe 0,48 Mm. Der Rucken, der am

Vorderrande eine kurze Strecke fast^horizontal ist, steigt plötz-

lioh so böckerartiger Wölbung an, die ihre 'bedeutendste Hohe

or der Mitte erreicht, «nd senkt sieh aaob hinten etwas weniger

steil abwärts. Der senkrsebt abfiillende Vorderralid, der ober-

halb der Medisalinie unter rechtem Winkel mit der Rfieken-

kante susammenstosst, geht ift kurier Biegung im den gcrad>

linigen Baaebrand über, und dieser steigt bogenfônnig bis iber

die Medianlinie, um sieh in abgestumpftem rechtem Winkel mit

der Rüekenknnte zu verbirulcn. Am Vorder- und Hinterrande

ist eine ziemlich breite Huudleistc waüniehmbar, die unter der
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beben and bis inm Bançhninde «ich abwirto tenkendcn Wöl-
bung der Seltenflicben Terscbwindet Scbalehen glatt.

Sehr selten in No. 5 ond 6 des unteren Zechstetns bei
'

Saalfeld nnd Kamsdorf.

16. Cythêfê Kutotgi^na Jom,
Kise'« Honog», F«ni. Fom. p. 1. 18^ flg. 6 sad On Pwrn. Batom.

p. 39, t. il, ig. a.

Taf. y. Pig. 38.

Lunge 1,08 Mm., Höhe 0,6 Mm. Stark cuniprimirt, so class

der Querdurchmessor kaum 0,3 Mm. beträgt. RiK-ken gleich-

massig convex. Der scIinauzentVirmig abgestutzte Vorderrand

macht mit der Rikkenkante oberhalb der Medianlinie eine

stumpfwinkelige, aber deutliche Ecke, der Bauchrand ist merk-

lich eingezogeu und gebt im Bogen in den halbkreisförmig an

die Bäckeokante sich anschliesseodea Uinterrand über. Die

grosste Höhe liegt vor, die höchste seitliche Wölbnng der Kla^
pen hinter der KörpsrnMite. ûto hier mkommende Forni

stehS der Flg. Sb. auf Taf. 11 der nlstst angesogenen Be-

schreihung der Zeebsteinostrakoden am nächsten. Schilchen

glatt, nnd nur die der äusseren Lamelle beraubten Exemplare

oder die Steinkeme sind raub.

Ziemlieh selten in Ko. 5 und 6 des uoteren Zeehstein»

nnd im Riffdolomit.

17. Cythêrê parmula n. êp,

Taf. V, Fig. 21. 22.

Länge û«â Mm«, Höhe 0,25 Mm. Pn^ülansicht kreisförmig

bis auf den vorspringenden, schoauzenförmigen Vorderrand, der

iss rechten Winkel sieh mit der dicht am Vorderrande depri-

mirten Büokenkante Tereinigt. Seitliche Wölbung der Klappen

gleiehmässig. Schale glatt. Jedoch mit der Andeutung einer

den freien Rand begleitenden schmalen Leiste.

Selten in No. 5 und 6 des unteren Zecbsteins nnd im

Riffdolomit.

18. Cy there marginata n. sp.

Taf. V, Fig. 20.

Lange 0,ß Mm., Höhe 0,35 Mm. Rücken gleiehmässig

gewölbt, dicht hinter dem Vorderrande fast unmerklich depri-

Z«.U. d. D. grol. Ges. XIX. I .

' 16
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iDÎrt unci mit dem halbkreÎBfôrmigen Vorderrande sich Terbin-

dend. Der Bauchrand ist in der Mitte eingezogen and steigt

nach hinten anfwirts, nm genau in der Medianlinie mit der
Rucl^enkante eine Eudspitse von ca. 75 Orad an bilden. Der
gesammte freie Rand ist von einer Leiste umgeben, die am
Vorder- und am Hinterrande die grösste Breite erreicht. Wöl-
bung und Klappen gleichniäflgig. Schale glatt.

Selten in No. 5 und 6 des unteren Zechsteins.

19. Cy ther e plebeja Rejjbs* -

a. a. O. p. 67. f. ö.

Taf. V, Fig. 19.

Länge 1,6 Mm., Hohe 0,65 Mm. Rücken gleiehmiaalg

gewölbt, vorn unmittelbar in den einen EUipsenbogcn beschrei-

benden Vorderrand ubergehend, hinten steil abfallend und mit

dem in der Mitte eingesogenen und nach hinten aufsteigenden

Banchrande tief unterhalb der Medianline eine etwas aufwärts

gewendete Spitze bildend. Die höchste Wölbung der beson-

ders am Vorderrande zusammengedrückten Klappen befindet

sich etwas hinter der Leibesmitte. Schale glatt; die oft zu
beobachtende, dem Vorderrande |tarallellaureiide Linie Scheint

vom Einschlage (doublure) der Klappe herzurühren.

Nicht selten in No. 5 und 6 des unteren Zecüsteius und
im RiffdoJomit.

20. Oy there Kiny i ana Reus».

a. a O. p. 67, f. 4.

Taf. V, Fig. 18.

Länge 1,6 Mm., Höhe .0,55 — 0,60 Mm. Rücken hoch- .

gewölbt, am höchsten (charakteristisch) hinter der Leibesmitte.

Genau in der Medianlinie verbindet sich mit der Kückenkante
in etwas autwärtsgeschobenem Bogen der abgerundete Vorder-

rand. Der Bauclirand ist merklich und auf ziemlich lange Er-

Streckung eingezogen, senkt si<li niich hinten etwas abwärts
und bildet mit der steil abtallenden Kuckenkante ein tief unter

der Medianlinie gelegeney, aber endlich nach oben sich wen-
dendes, abgestumpftes Uinterende. Die höchste Wölbung der

Klappen liegt siemlieh genau in der Leibesmitte, während die-

selben vom und hinten merklich susammengedrnckt sind« Das
glatte Schälchen ist manchmal buntgefarbt (die äussere Lamelle
blutroth, die innere oraogeroth)« Die Jugendlichen Individuen

besitzen eine verhältnissnäsaig viel geringere Höhe als die

ausgewachsenen und gleichen in dieser ihrer Schlankheit sehr

der C ffraciUê aut,, wie denn auch die in dieser Zeitschr., 1855.

•
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Taf. XXVI, Fig. IG al>gcl)ildcte Form nichts Anderes ist« als

ein jugendJichoa Individuutn unserer Species.

Selir häufig in No. 5 und 6 des unteren Zecbsteins, sei-

teuer im Hiifdolomit.

21. Cy there B efniciensin Kirkby.

a. a.*0. p. J30, t. 10. f. 15 und p. 29, woodcut iJ, t. 9, f. 5.

Taf. V, Fig. 15- X7.

Länge 1,6 Mm.« Hohe 0,65 Mm. Rackeo hocbgewolbt,

besonders vor der Körpermitte. Bevor die RSekenkante sieb

. mit dem balbkreisformigen Vorderrande verbindet, erleidet sie

eine kurse und geringe Depression, der Bauchrand isl einge-

logen und verbindet sich in flacb aufsteigendem Bogen unter-

halb der Medianlinie mit der sanft abfallenden Rückenkante
zu einer plumpen, etwas aufwärts gewendeten und abgerun-
deten Endspitze. Die höchste Wölbung der Klappen liegt

hinter der Mitte des Panzers, der vollkommen glatt ist.

Häutig in No. 5 und 6 des unteren Zoohsteins and be-

sonders im Biffdolomit.

22. Cy there J o nt si a n a Kl rkby.

a. a. ü. p. Ui. t. il. f. 1, 2. und p. Jl aud 48; t. 10, f. 1, 2;
%. II. f. «i4. iNk

Taf. V, Fig. 13. 14.

Lange 0,7 Mm., Höhe 0,35 Mm. Rücken convex, un-
mittelbar in den halbkreisförmigen, höheren Vorderrand und in

den elliptischen
,

niedrigeren und etwas abwärts gewendeten
Hinterrand übergehend. Bauchraud in der Mitte eingezogen.

Die stiirkste Wölliung der vorn comprimirten Klappen liegt

hinter der Leibesmitte. Schale glatt.

^ichl selten mit voriger Art.

Aus dem Vorstehenden ergiebt sich, dass von den 37
Ostnütodeuspecies des Zechsteins überhaupt in Thüringen 11,
oder wenn C. Geinitziana Jones und C, 9ubren\formi$ Eibkbt
00 C, fnmmtum Rbdss getieont gabalten werden nässen,
13 Arten noch nicht aafgefundeo worden sind. Wenn es aoch
wenig anfTallen kann, daas die rassischen und amerikanischen
Aritfn nicht vorkommen, so ist es um so bemerkenswerther,
dass wenigstens 6 englische Species fehlen, während die nbri-

(5«i bei Sanderland aaftretenden Formen aach in Thfiringen
erscheinen; aber gßntt vorsüglieh befremdet es, dass die in der
Wetteruu von Rbdss — freilich aach als Seltenheit — ent-

deckte C. bUubtreulata bis Jetst wenigstens in Thüringen dorch-
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aus vermisst wird. Das Vorkommen der übrigen Petrefakten

und namentlich der Foraminiferen ist dort wie hier ein so

gleichartiges, dass darauf ein Schluss auf Unterschiede in den
obwaltenden Lebensbedingungen nicht gegründet werden kann

und für das Fehlen dieser und anderer Formen einstweilen

eine Erklärung nur in der Seltenheit derselben überhaupt ge-

sucht werden muss.

Ërklâruûg der ÂbbilduDgeD auf laf. Y.

Sämmüicbe Formen sind in V V natürlicher OröiM dftfitllllll»

and d\t Profilansichten geben durchweg die linke Klappe wiodor.

Fig. 1. Kirkbya permiana Jonbs. Ventralansicht, rechte Klappe unten.

„ "2. Dieselbe, Ânssenfl&ebe der ünueren Lamelle.

„ 3. Dieselbe, Innenfl&ohe dtnelbei.

^ 5. Kirkbya coUaris n. sp.

„ 6. Dieselbe, Dorsalansicht.

„ 7. Cylkere nuciformis JoMBS.

„ S. Dietelb«» Ventralansieht.

n 9. Cythere tyronicn Jones.

10. Dieselbe, Dorsalansicbt.
,

ff 11. Cythere Richtertana JoNBt.

„ V2. Cythere tubelonyata QBlNlTt.

„ 13. Cythere Jonesinna KinKiT,

« „ 14. Dieselbe, Dorsalansicbt.

„ 15. Cythere Bemiciemis Kjrkbv, Kern«

„ 16. Dieselbe, Ventralansicht der geschloiMilMl Klappen.

17. Dieselbe, Ventralansicht det Kenn.
„ 18. Cythere Kinyiaua Reuss.

„ 19. Cythere plebeja Ic^&css.

„ 20. Cythere nuufkiata n. sp.

f, 21. Cythere parmula n. sp. «
I,

Dieselbe, Dorsalansicbt.

„ 33. Cythere Kutoraiana Jonss.

M 34. Cythere doreeme n. sp.

ff 25. Cythcrp frummtum &B01t«

„ 26 Cythere piicis n. sp.

ft 27. Cythere amyla Bbdss.

„ 98. Cythere graeitlima n. tp.

ff
29. Cylherr loplurn n. sp.

ff 30. Cythere caudata Kirkby.

„ 31. Dieselbe, stumpfere Form.

„ 32. Dieselbe, Dorsalansieht.

M 33. Dieselbe, Ventralansieht mit klaffMMlea PaOMT.

t, 34. Cythere breticauda Jones.

ff 35. Cythere ReusiiatM Kirkby.

ff 36. Cythere refukKrü n. sp.

ff
37. Cythere jnurronata BlUff» Var.

„ 3M. Dieselbe, Var.

„ 39. Dieselbe, Uanptform.

n 40. Dietelbe, Var,

Oru«k von J. F. Starek« la Berlin.
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Zeitschrift
der

Deutschen geologischen Gesellschaft.

2. Heft (Februar, März und April 1667).

A. VerhaDdiuugeo der Gesellschaft.

1. Protokoll der Februar- Sitzung.

Terbandelt Berlin, den 6. Februar 1867.

Vorsitzender: Herr G. Rose.

Das Protokoll der Januar-SiUuDg wurde verlesen und ge?

aebmigt.

Für die Bibliothek 8ind eiogegangen:

A. Ais Geschenke :

C. SomiiDT, hydrologische Uatersnehangen. — Sej». tm
dsn ^»KtffMi dê faotMme impinaU de$ setsness de SU-PéUn'
bomrg. Tmne VL

J. C WonoJB, fmii^s TegUr, catalogue syHimatiquê de la

eùUecUan paUontoloffique, Lwr, V. HarUm, 1866.

BoDi», «fsot démontrant que le pétrole peut être employé,

avec avantage pour Vindustrie, au chauffage des chaudières à

vapeur et à la produciwn de vapeur. Batavia.

B. V. Cotta , über das Entwickeluiigsgesetz der Erde.

Leipzig. 1867.

B. Im Austausch:

Verhandlongen der k. k. geologischen Beicbsanstalt.

1867. N. 1.

Mittheilongen aas dem Osteriaode, * Bd, 16» Heft 3 u. 4.

Alteebwrg. 1866.

Sitmigsberiehte der kônigl, bajer. Akademie der Wiasen-

•chaAen sa Miochen. 1866, H, Heft 1 o. 4. Mnaehea, 1866.

0. M. BAuaanman, die 3edeiitang moderner Gradmessoo-

gen. Vortrag, gehalten in der öffentlichen Sitsung der k«

Akademie der Wissenschanen au Minehen am 25. Jali 1866.

Xflilfc4.D.cMLG«i.ZIX.3. 17
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J. V. TiTEBiG, die Entwickelang der Ideen in der Natar-

Wissenschaft. Eede, gehalten in derselben Silsaog.

Der soologische Garten. Heransgegeben von P. C. Nou.

Jahrg. TIL 1860. N. 7—12. Frankfurt a. M. 1866.

Mémoirêê de la société de physique et d^hiBtùire natttnUe de

Genève. T. XVTIl, Part. II. Genève. 1866.

Annales des mines. St'r. VI T. IX. Livr. 3. Pari*. 1866.

Bulletin de la société géologique de France. Sér. IL

T. XXIJI. /. 13 -51.

Réunion extraordinaire à MareeUU du d au 11 octobre 1864.

Sverigea geotogieka undereohUng f pà ojfentÜg bekoêtnad ut-

ßrd under ledtmg of A. Ebdkaihi. iV. 19. Ntigra ord lîB

upplysning ùm bleuet ^'Bamnâê** a/ M. StOLPB. N. 20. Negn
ord tiU upplysning om bladet '^Wargarda** af J. O, Puns.

N. 21. Xnffrd ord til upplyunimj om bladet Ulricehamn'' aj

A. E. Toii.NKHOiiM. Nchst den betreffenden Sectiooen.

Herr Lossen legte eine Reihe „Uohlgeschiebe^ aus dem

Rothliegenden bei Kreuznach vor, in allen Stadien der Aas-

bildnng, von dem gänslieh nngehohitent höchstens dmsigeo Ge-

schiebe bis xn de^urtig ausgehöhlten Stocken, dass stellen-

weise die Höhlung die äussere Gcsohiebewand ilarohbrocheD

hatte. Ergänzend und berieh ligend bemerkte derselbe su dssB

Anfsatze des Herrn Laspeyhes über denselben Gegenstand

(diese Zeitschr. Jahrg. 1865. S. 6()î)flr.), dass nicht bloss ein

do 1 o n»i i i s c h er Kalkstein im südlichen Hunsriuk ansteht

und das Material zu den theils gehöhlten, tbeils ongehöhlten

Geschieben im Rothliegenden geliefert hat, sondern dass zwei

chemisch wie petrographisch gani verschiedene
Oes telne hier wie dort vorkommen. Das Haoptvorkommeo

kalkiger Gesteine su Stromberg, welches ein linsenüSnalgss

Lager in den Taunusschiefern bildet, besteht nimlioh keines-

. wegs ans einem dolomitisehen, sondern ans einem reinen, dichten,

muscheligen, nur selten durch zahlreich eiii;j;ebettele Crinoiden-

glieder psetido-körnigen Kalksteine, der nach einer durch den

Vortragenden veranstalteten Analyse nur 0,42 pCt. kohlensaure

Magnesia enthalt, wie dies auch seine, praktische Verwendung

erwarten liess. Ausserdem kommen zu Stroroberg innerhalb

des erwähnten Kalklagers dem Anecheln nach vnregelmässig

stockförmige Parlieen sowie nnabhingig davon m Bingerbrück

und Munster bei Bingen Läger eines dentlleb mittel- bis klein»
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körnigen Dolomites vor, der hânAg dmig wird und länget

dnrch seine Venrendang sn Wassennortel (CementMrikation)

io seiner Ton dem Kalkstein Terscbiedenen obemischen Za-
ismmensetsnng erkannt ist, wie dies eine Analyse des Dolo-

mite von Bingerbrück durch Herrn Fresenius (chemische und

prakl. Untersuchung der wiclitigsten Kall«e des Herzoglliiuiis

Na>»au von R. GORZ, Wiesbaden, 1854) und eine solche des

Stromberger Dolomits, durch den Vortrageaden veranstaltet,

bestätigen. Die erstere erfordert fast genan

Mg|

3CaC + 2 Fe>C,

Mnj
die xweite kaum weniger genan

Mg]

3CaC-i- 1 Fe>Ci

Mnl
beide nach Abzug der nicht nnbetrikchtlichen vemnreinigendeo

Subatana (JKieselsânre, Thonerde) anf das reine kohlensaure

Sek hereehnet. Diese beiden GesUine, Kalkstein und Dolomit

kommen abisr ancb als Gesohiebe im Botbliegenden bei Krens*

seh TOT, und swar der Kalkstein in dem gansen von Herrn

Laspetres durch die Orte Auen, Sarmsheim, Kreuznach ab-

gestecitten Dreieck, der DoJ^niit jedoch, so weit die Erfahrung

des Vurtragendeu reicht, nur an den wenigen Fuudpuokten der

üohlgeflcbiebe.

Die Nicbtbeecbtung der V^erscbiedenheit dieser beiden Ge*

Stabe erklärt es, dass wir in .der oben erwähnten Arbeit nicht

Bssug genommen finden anf die von den Herren Blum (Hand-
bseh der Lithologie, 8. 31 ff.) nnd Wortbxbbbobb (Nenes Jahrb.

fir Mm. Id59, 8. 153 ff.) hinstcbtKob des Vorkommens von

Hohlgeschieben bei Frankenberg in Kurhessen ausgesprochene

Ansicht, es mochten die hohlen Doloaiit>^e.sehiel)e, analog den

beliannten hohlen Dolomitpseudomorphosen nach Kalkspatb-

spathskalenoëdern nichts Anderes sein, als Dolomitpseudo-

morphosen nach Kalkgeschieben ; eine Ansiebt, welche sich

überdies auf die Tbatsacbe stotite, dass daselbst die theilr

weise hohlen Doiomitgesehiebe nur in den oberen, die stets

•sgehnhUen Kalkigeschiebe nur in dep unteren Schiebten, to

den mittleren Geschiebe von ranchwackenardgem 4^8flben ym*
11*
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kommeo. Der Eedner führte aus, das«, gleichwie zu Franken-

berg, atieh au Heddeabeim in dem einaigen deotlicheo Profile

die oberen GeroUachiebten nnr Dolomitgeachiebe, theUa ge-

bohlt, theila nngehobU, die unteren nur Kalkgeschiebe, atcts

ungebohlt enthnlten, dass dagegen eine mittlere Bank - beide

nebeneinander, sowie Geschiebe, halb aus Dolomit, balb aat

Kalk bestehend ohne regelmassige Vertheilang der beiden ver-

schieden Salze, enthält, und dass an den übrigen Fundstellen

au Heddesheim and an einer neuen, weitèr östlich gelegenen,

on Herrn WsniKAUrp dem Vortragenden zuerst namhaft ge-

machten Stelle au Lanjgenlohnebeim.die hohlen Dolomilf;eBcbiebe

ateta gesondert von den Kalkgeacbieben vorkommen, ohne dass

jedoch ein klares Profil einen Zusammenhang herauatellen er^

laubt. Der Vortragende bestreitet, dass diese Beobachtung

unbedingt zur BLUM'schen Umwandlungstheorie führen müsse,

da nichts hindere anzunehmen, die Geschiebe seien in dieser

Ordnung abgelagert worden. Es sprechen aber überdiea fol-

gende Grunde gegen diese Theorie:

1) Das seltene Auftreten der Hohlgeschiebe in dem groaaeo

Gebiete der Kalkateingesebiebe dea Bothliegenden. Hätten

von oben eindringende Wässer mit doppeltkohlensaurer äfagoeäa

(Tagewasser) die Umwandlung ^eranlaast, ' so müsate gegen

die Oberfläche der Process allgemein zu beobachten aeia.

Nach besonders zur Aufklärunjj; dieses Punktes unternommenen

Excursionen hat der Vortragende jedoch festgestellt, dass we-

nigstens zwischen Fischbach (Ellerbach) und Nahe ausser an den

zwei Fundpunkten der Dolomii-Hohlgescbiebe die Kalkgescbiebe

unverändert frei zu Tage oder unter Alluirium-, Diluvium- and

Tertiirabla^rungen in den obersten Bänken des Bothliegendea

vorkommen.

2) Daa Zuaammenvorkommen von gana homogenen, nicht

einmal drusigen Doloniitgeschieben mît gebohlten Ddomi^
geschieben.

3) Die Ausbildungsweise gewisser gekammerter, aellig aei^

fressener (ieschiebe.

4) Geschiebe mit nach aussen geöffnetem Hohlraum.

Redner legt ein Stuck vor, das ein durch eine ' solche Oeffno^g

hineingefallenes Sehiefeigeschiebe eingeschlossen aeigt zwischen

der Dolomitwand der Höhlung und deren secnndären InlUtni-

tfonamasaen.
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IJebergebend lar Deutung ded PhüooineiM* warnt der Vor- .

m^^de for der voreiligea VermengoDg. der ftos deo Teracbiie*

denen Vorkommen gewonnenen Resnltole. Ob ein kalkiges

Bindemittel (wie an Lauretta und in Oberbaiem) oder ein

tandiges (wie an Prankenberg end bei Kreoxnaeb), ob Kalk-

geschiebe und Doloniitgeschiebe in einer Schicht vereinigt (wie

au den ersteren Orten) oder nur gesondert (wie an den letz-

teren Punkten) sich fanden, seien gewiss wichtige Momente
bei der Beiutheilung der Frage. Von dieaen« wie allen Ge-
ttehtspunkten atooden sich die Vorkommen von Ileddeabeim

oad Fraakenberg am näebaten. Uinaicbtlkb der Bedinga^gen

fir die Aaahôblang der vorliegenden Qesehiebe bat der Bedner
bereita in einem Jm Oktober 1865 abgeÛMaten Maanaeripte

tieh dahin ansgeaproeben, daas ^angleicb loekerkornige oder

bereits drusige GesteinsbeschafFenheit, Isolirung und abgerun-

dete Form die Entstellung und Entwickelung der hohlen Ge-

schiebe bestimmen. Die noch so kleine Druse, ursprünglich

oder erst auf Grund ungleich lockerkürniger Structur gebildet,

isl vor Allem Grundbedingung znr Entstehung des PbÀno-

mana. Für ein Geachiebe von dnrcbaoa gUicbmaaaiger Stmctnr

iit der «nmg mögliche Angrifiapnnkt fnr daa aoflöaende Me-
diam die Anaaenflaebe.*^ Wae die Znfuhrang dea letateren in

das Innere dea Gesebiebea betrifft; for welche Herr Laspetrbs'

geradezu die Existenz von Klüften oder Sprüngen verlatjgt,

ist der Redner der Ansicht, dass vielmehr das Wasser überall

eindringen werde, wo es Kaum finde; ausser auf den Sprün-

gen, die darcbaua nicbt stets beoboichtet werden könnten, aaf

den Capiilarwegen awischen dem relativ lockerkornigen Kry-

8laUgefige,.aodann auf den Scbichtfugen geachichteter DoJomit-

gwdiiebe. Ala Belege bieao seigt der Vortragende Oeachiebe

vor, in welchen die Waaaerwege durch breite Zonen auf den

Sehichtklnften eingeschlämmten, rothen, thonig-sandigen Biode-

nrittels noch deutlich zu erkennen sind, desgleichen solche, in

welchen das Capillarnetz durch rothe Oxydationslinien oder

ebenfalls durch eingeschlümmtcs Bindemittel in dem ganzen

Geschiebe sichtbar geworden ist.

Nimmt man die geringe Aufloavng der Canalwande wäh-

rend des VoUaangens ala Null an, ao wird nach dem Voll-

.

•angan die Anflôaong von den Drnaenwinden ana dämm vor

Jener im Voitheil aein, weil jedea geaattigte Wasaertheilcheii
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mit dem ganzen in dem Drusenranm angesammelten Vorrathe

ditTundiren kann, während innerhalb der Zut'iihrung.skanäle die

einzelnen Theilchen mit nur solchen diflfundircn, die annähe-

yend gleiche Sättigung bereits erlangt haben. Auf solche Weise

schreitet die Erweiterung von innen nftch aossen fort. Aller-

dings bleibt hierbei noeb in erlcläreo, waroni die Zafuhrkanalo

schliesslieh nicht doch sehr erweitert werden. Namentlich lâeit

sieh dieser Einwarf der LASPSrus^eohen Annahme maohes,

die alles snr AusbOhlnng des Oeechiebes erforderliebe Löennge^

mittel doToh eine Kluft laufen (nicht sangen) laset. Gleich*

wohl hält der Redner an der obigen Ansiebt fest, da eines*

theils die Eînschlâmmong von Bindemittel wirkliche Erweiterang

der Capillar- und anderer Wege nachweise, andererseits nicht

nur die von Herrft Laspeyres aufgeführten Verwitterungs-

erscheinungen gewisser Krystalle von innen nach aussen,

sondern alle Fseudoranrphosen. die im Inneren beginnen, für

diesen Verlauf sprechen. Für die geringe Erweiterung der

Zttfuhrkan&le werden vielleicht in Aussicht genommene Ver-

SQche über das Steigen der Flüssigkeiten in CaplUarröhren,

s. B. aber das Verhalten von Gjpslösong sn einer Capillaie

mit Oypswanden im Oegensatse sn dem ron reinem Wasèer

in derselben Rohre, Anfschlnss geben.
'

Bezüglich des chemischen Theiles des Processes legt der

Redner drei Analysen, von ihm veranstaltet, vor: a) die eines

gänzlicli uiigtfhölilten Dolomitgeschiobes
;

b) die von der 1 Zoll

starken Gescliiebewand eines 9 Zoll im Durchmesser halten-

den Dolomitgeschiebes (
Höhluiigs - Durchmesser = 7 Zoll);

c) die eines Dolomitkrystalles aus der Bekleidung der Drusen-

wände. Alle drei ergaben normalen Dolomit im Verhältniss

1 Ca C : 1 Mg C. Redner folgert hieraas, dass einfach, wie dies

anch die Versuche Gobbl's (Bisohof's Lehrboch der ehem. phjs.

Geol. IL Aofl. 3. Band 1. Abth. S. 83) verlangen, Dolomit

als solcher im V'erliältniss 1 Ca C : 1 Mg C aufgelöst und fort-

geführt sei; ferner, dass, in Uebereinstimmung mit den oben

angeführten Analysen der anstehenden Dolomite, auch die

Geschiebedolomite von orsprünglich verschiedener Zosammen-
eetsung seien, da das von Herrn Laspetbbs analysirtet nnge-

hohlte Geschiebe dem Yerh&ltniss 20aC:lilgÖ nngefilir

entsprach. Eine Brerternng darüber, in wie weit bei der Aon-
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böUiuig eine* Dojonitgetchiebes, desaeo ebemisobe Zuaantoiea-
ft • •«

Mtamg Ton dom eiDfaehen Vmrhältmwe 1 Ca 0 : 1 Mg C ab-

weicht, gleichieitig eine (gar nicht nowahrtcheinllcbe) Anrei-

ebeniog des Gehaltet an kohtensanrer Magnesia in der Qe-
schiebeivand durch Austausch gegen kohlensauren Kalk statt-

finden müsse; ferner über die von den Herreu Scheerer und

GCMBEL ausgesprochenen Ansichten über die Entstehung der

HohJgeschiebCy welchen der Redner wenigstens fnr das Vor-

kommen bei Krenznach nicht beisopâichteo ermag, behiilt sieh

derselbe fnr eine spatere Arbeit noch yor.

Herr G. Rosa maehte eine Mittbeilang ron den Unter-

•aehnngen des Pirof. Wöhlbk fiber die Crsacbe der sehwarsen

Firbong, die meht selten bei dem Serpentin von Beichenstein

in Schlesien vorkommt. Sie rührt hiernach von innig einge-

mengtem Magneteisenstein her. Dieser Serpentin ist daher

«elbst magnetisch, wird in Salzsäure unter Zurücklassung von

weisser Kieseisäore ailmälig aufgelöst, giebt in Wasserstoff«

gas geglüht Wasser and ein Sublimat von Arsenik, bleibt aber

dabei schwan nod ist nnn von vielen feinen Adern ron metal-

hsehem Etsen (nnd einem niedrigen Arsenikeisen?) 'darohsogen*

Die mit grosser Sorgfalt von Hem Ulsz aas Hamburg in dem
Laborttorinm von Wohlib angestellte Analyse efgab:

Kieselsäure. . • . 37,16

Magnesia * . • . 36,24

Wasser 12,15

Thonerde .... 1,43

ffisedozTdozydnl . . 10,66

Arsenikeisen (Pa As) 2,70

100,84

Herr Hauchecoune theiltc der Oesellschaft mit, dass die

in einem der letzten Hefte von Lbo:<hakd und Geiîîitz's Neuem
Jahrbuch für Mineralogie n. s. w. als verkäuflich angezeigte

Sammhng des Herrn Lasard für die Mineraliensammlung des

kônigl. Ministeriums fur Handel etc. erworben worden ist

Hierauf wurde die Sitsnng geschlossen.

w. 0.

O. RosB. Bbtbicb. Eck.
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2. Protokoll der MSrz> Sitzung.

VerbMuMt Berlin. d«B 6. M«n 18b7.

Voriitsender: Herr G. Robb.

Das Protokoll der Februar -Sitzung wurde verlesen and

genehmigt.

Der Gesellschaft sind als Mitglieder beigetreten :

Herr Dr. v. FiscHBA-BKSZOJi, SUT Zeit aaf Schloas BUe-

den in Kurland,

vorgescbiagen von den Herren Mbyn, Roth, Bbtrich,

Herr Landbaomeister Koos ra Gostrow in MeoUeaboifi

ToiigegehlageB von den Herren Köm, BcK, Kosn.

Far die Bibliothek etnd eingegangen:

A. Ale Geechenke:

H. B. Gbinitz» Carbonformstion und Dyas in Nebraska.

Dresden. 1866.— Sep. aus den Abhandlungen der Leop. Carol.

Akad. Vol. XXXIir.

Die Fortschritte der berg- und huttenniännischen Wisseo-

Schäften in den ietsten hundert Jahren. Als zweiter Theil der

Feetsobrift «mn bonderyahrigeu Jabiläum der Kônigl. Sieht.

Beig-Akademie sa FrMberg. Freiberg. 1867.

F. HiLOBNOOBF, FUmarbii nmU^fàrmiê im Steinheiiner Soae-

waseerkalk. Berlin. 1866* — Sep. aue den Monateberiebten

der Konigl. Akad. d. Wissensch, xu Berlin. 1866. — Geeohenk

des Herrn Eck.

C. W. GCMBEL, über neue Fundstellen von Gosauschichten

und Vilser- Kalk bei Reichenhall. München. 1866. — Sep.

aus den Sitzungsberichten der Königl. Akad. d. Wieeenscb. io

Manchen. I$66. II.

M. Dblbbsb, earU hydrologique du départemênt de la Sehn*

Parte. 1862.

Catalog der Verlags- nnd Commieeione- Artikel von C.

MuQUARDT in Brüssel. 1867.

B. Im Austausch :

Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in

Mecklenburg. Herausg. von E. Boll. Neubrandenburg. 1866.

Verhandlungen des naturforscbenden Vereinpa in Bröno.

Bd. IV. I860. Bronn. 1866.

Zeitocbrifk des Architekten- und Ingenieor^Vereine Cor des
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Königreich Haouover. Bd. XII. Heft 4. Jabrg. 1866. Han-

nover. 186(i.

Verbandlungen der naturfor8ch«aden Gesellêchaft in Bft8#L

4. Theü, 3. Heft. Basel. 1866.

Abhandlungen der natorforseliendeD OeselUchaft zn Nam*
borg, Bd. III, Hälfte U. Närnberg. 1866. Zwei Exemplare.

AUiaacUoDgen der Senekeobevgisehen naterforschenden

OeaeUechaft. Bd. VI, Heft 1 nnd 2. F^ankftirC a. Bf. 1866.

SitEiuigsberiehte der oatorwiifeeDeefcaftlifihe» Oetellaehaft

fei» io Dresdes. Jahiig. 1866. No. 7^9. Dreadeo. 1866.

Mittheilangen aas J. Perthes' geographischer Anstalt fiber

wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der

Geographie von A. Petermasn. 18H7. I. Gotha.

Bulletin de la Société impériale des natur<üi$teß dfi Moêcou,

AmUe 1866. So. III. Moscou. 1866.

Sectionen Walcheraen und Oostergoo dor geognoetitchen

Karte der Niederlande.

rvxporpa^meeitoe moAßßBuü» icacmHOicaro ifopfl nposa-

Bwmoe noA%mmmotn tun. 1-ro paara r. HAlth BiioBa.

OumerepdyprB.' 1866.

Herr t. Kohvh sprach aber die Atisichteo^ welche neoer-

dhigs ia der englischen Literatur fiber die Tertiirschichten

bei Antwerpen ausgesprochen worden sind. LaHIUISTBB (im

Geol. Mag. 1865. S. 103—106 und 149 - 152; erkennt an, dass

das Système dieatien (Sable noir und vert) nicht mit dem eng-

lischen Crag zu vergleichen sei, sondern mit allgemein für

miocän geltenden Schi<liten Sudfrankreiclis und des Wiener

Beckens, wie dies Redner schon 1863 ausgesprochen hatte.

Dabei will aber Lashester, nm die Antwerpener Ablagerangen

nicht verschiedenen Terfciarepochen zuzuweisen, lieber einen

Tbeil der Wiener Ablagemngen in das Pliocan versetcen.

Oegen râe solche Annahme sprechen aber durchaus die An»

nebten Ton Hohiibs, K. Matsb und Anderen, welche das obere

Tertürgehiigc Ja sum Gegenstände so gründlicher Studien ge-

Bseht haben. Wenn übrigens das norddeutsche und belgische

Mioein aneh wfarklich mit dem Subappennin etwas mehr Aehn-

liebkeit haben sollte als das soddeatsche und französische

Miocän, so kann dies nicht auffallen, da ja eine Wanderung

der Arten von Norden nach Süden mit Sicherheit nachgewiesen

iftt und somit Arten, die jetzt au der Küste von Afrika leben
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und zur Piiocäu-Zeit in Norditalien sich fanden, zur Miocän-

Zeit noch weiter nördlich, im Wiener Becken oder selbst erst

'in Norddeotschland and Belgien sich aufhalten konnten.

Ferner bat Godwin-Austen im Qaaru Joorn. XXIi. S. 228 flL

einen Anfents «über die kainonoiachen Formalionen Belgiens*

Teroffentiicbt, in welchem er nur zwei Teftiftrabschnitte w-
ainunt, ohne die io den letaten awansig Jahren gemachten

ForCeehritte in der Klassifikation der Tertiärablagerangen cn

berücksichtigen; so identificirt er z. Ii. das Milteloligocän, die

Argiles rupcJiennes, mit dem Bartorithori, das Oberoligocia

(Cassel, Freden, Diekholzen etc.) nait seinem „Upper Kainozoic**,

also dem Subappeonin und dem Crag, zu welchem auch das

ganae Wiener Becken und die Faiuos der Tonraine geatellt

werden. Unter diesen Umstanden ist daher auf QoDwnr-AroTn's

An«ichten nber das Alter der Aniwerpener Tertüigebirge kein

Oewieht sn legen.

Auch die Behauptung Godwin-AüSTBR's, das Système seal-

disien „enthielte nur gerollte und aus allen Schichten der Crag-

Formation ausgewaschene Muschelschalen'*, ist unrichtig; denn

ausser an den äussersteo Grenzen seiner Verbreitung, wo e«

überhaupt our sehr wenig mächtig ist, enthält das Système

scaldisien eine Fanna^ welche durchaus mit der des ea^^iachen

Crag obereinstimnit, nnd awar hat Redner von Arten der Qat»

tnngen Ostîrea, Pecten, Ifodiola, Astarte, pypriaa, Artemis,

Isocardia, Lnciua, Azinns, Tellina, Solen» Piammobia, Paso«

paea, Mya, Terebratola ete. etc. snm Theil sehr aahlreicbe

Und schön erhaltene, zweiklappigc Exemplare, selbst mit noch

erhaltenem Ligament gesammelt^ welche unzweifelhaft an Ort

upd Stelle gelebt haben.

Ebenso sind GoDWifl-AuSTBfi s Angaben über die Mächtig-

keit der einzelnen Schichten sâmmtlich irrig, wie sich achoo

ana den Vergleiche des sehr sorgfaltigen Frofils von Dvabdv
ergiebt*

Femer sprach Redner nher Bbbihdt's „Yorbemerkongsn

Eor geologischen Karte der Provins Prenssen*. BsRSliBT be-

hält darin als oberstes Glied des Diluviums eine „Etage des

Decksandes" bei und erklärt, derselbe könne unmöglich als

Alluvium gedeutet werden , wie dies unter Anderen auch

Redner gethan hatte: erstens, weil es dann unerklärlich sei,

weshalb der Deckaand in Ostpreasseo nod einseinen fitridien
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fon Westpreussen unten an den Bergabhilngeii fehle
; zweitens,

weil der Decksand mitunter sich auf einzelnen Hôhenpunktçn

and Plateauflâchen mehrere Fuss mächtig fände und dann

doch niebl mehr als ein Rückstand von Lfebm betnushtet wer-

ëaa kôoote, desteo Tboogebalt durcb den Regen weggetpfilt

s«, wie dies (nmodlieb) als Brklirang angegeben worden wars.

Deniitige Veriialtnisse hat Redner nie selbst gesehen i er

mscbt indessen daranf aofmerksasi, dass Lebmberge gewöhn-

lidi, oder nelleieht sogar immer einen Kera von Kies oder

8eod hätten, weleher aof der Spitte oll so Tage trite, so dass

fish TOD da aas leicht Sand über die Oberfläche des Lehms
terbreiten könnte. Ausserdem aber läge die Möglichkeit oder

selbst Wahrscheinlichkeit vor, dasa in dem tieten, durch Strö-

moDgen wenig durchwühlten Diluvial • Meere, aus dem allein

die Thontheile im Lehm zu Boden fallen konnten, jene Höhen-

punkte als Untiefen bis in den Bereich der Wellenbewegung

des Wassers emporgeragt hätten, wo dann selbstverständlich

nor Sand and kein Thon sich ablagern konnte. Jedenfalls

glaabt Redner die Ansieht lesthalten sn massea, dass die so-

gsoannte Dihivial-Epoehe mit einer verhaltnîssmâssigen Rnhe,

d. h. mit einem Thonabsats, geendet habe.

Herr t. Doom legte profilarisehe, in grossem Maastetabe

getdehnete, wie anch horisontale Darstellungen voniten neneren

bergminoisehen AnfsohlSssen der Brannkohlenflötte in der Qe-

gend von Frankfurt a. O. vor and belegte dadurch seine be-

reits früher vorgetragene Hinweisung auf die allgemeine und

starke Fältelung dieser wichtigen Schichten ; auch wies er frü-

heren Annahmen gegenüber nach, dass diese Braunkohlenflötze

sehr wohl zuweilen bis unter die dortigen Thalsohien und

selbst bis unter den Meeresspiegel niedersetzen. Derselbe

legte zugleich einige erratische Blöcke aas der Gegend von

Forttenwalde vor, nämlich einen Gneiss, dessen Sehiehten in

•chsifer, spitawlnlLsliger Fältelnug lagen, und ferner ein gram*

tiiehes Stiek, in welehem gemndete Qoacskömer eiogeschloesen

wsran.

Heir RAMHiLflBne sprach fiber den Kaliglimmer Ton Uto

Qad Baston (vergl. diese Zeitschrift^ Bd. 18, 8. 807).

Herr Lasabd legte hiermtf einige Saarierknoehen too

Helgoland vor.

Herr BsTiucH sprach über das Vorkommen und Alter der
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Kalksteine, welche im Graawackengebirge des Harzes iti der

Gegend von Zorge und Wieda auftreten. Ausser dem Lad-

dekenberge oberliaib Wieda und dem Joacbimskopf oberhalb

Zorg<% woher A. Roemek einige Versteinerungen aus diesen

Kalken beschrieben hat, zeigen sich dieselben noch zerstreut

an verschiedenen anderen Stellen in den benannten Tbai-

gebieten, aamentlich versteioeraogafihreiid am Radebeil nord-

ostlich von Wieda und am Mittelberge bei Zorge. Tbeilt

durch eigene Sammlungen« tbeili dureh Mittheilungen dea Herrn

Dr. SoHuuHO steht den Vortragenden schon- gegenwärtig eine

mehr als doppelt so grosse Zahl von Fonneo als die von

RoBMSB gekannten fnr die Benrtheilnng. der Besiehnng^n dieser

Kalksteine su anderen Schichten des Hartes sn Gebot; ins-

besondere hat steh die Panoa dnreh Anfflndnng einer grossen

Zahl von Bnichiopoden und Gastropoden, unter letzteren 5 oder

(ty Capulus - Arten, erheblich erweitert. A. Roem£R sprach auf

Grund der von ihm beobachteten Versteinerungen zuletzt im

5. Hefte seiner Beiträge von 18()ti die Meinung aus, dass die

fraglichen Kalke, mit welchem die in der Gegend von Hassel-

felde auftreteudeu Kalksteine zweifellos gleichaltrig sind, von
'

den für silurisch gehaltenen Kalksteinen des ostlichen Harzes

bei Mägdesprang und Haragerode, sowie von denen des nord-

lichen Harses bei Usenburg an «nterscheiden seien nnd einem

Jüngeren devonischen Scbkhtensysteme angerechnet werden

müssen; er stdit sie als ^Wissenbacher Kalke^ in gleiehes

Niveau mit den von ihm sogenannten ,Wissenbaeher Schiefem^

des Hartes, welche seiner Meinung nach ihre SteUung twisehen

den mitteldevonischen Schichten mit Ctüceola sandaHna und

Stringocephulus Burtini einnehmen. Seine Ansicht stützt sich

haaptsächlich auf das Vorkommen von (Joniatitcn, welche in

den Kalksteinen des östliciien Harzes noch nicht aufgefunden

sind, wahrend ihm Formen, die letzteren Kalksteinen eigen-

thümlicl) angehören, aus denjenigen von Wieda und Zorge nicht

bekannt wurden. Gegen diese Deutung sprechen aber durch-

aus dic^ neu aufgefundenen, mit solchen von Hangerode und

Ilscnbnrg tum Xheil identen Brachiopoden-Fonnen und nament-

lich auch die ausserordentlich ähnlichen, wenn nieht identen

CSapulns -Arten vom Joachimskopf, welche tn den besonders

austeichnenden Gestalten in der Fauna der Kalksteine von Hacn-

gerode und Migdespmng' geboren. Der Vortragende ist der
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AnfiAl, dMs kein Qnind vorliegt, die tweierlei Kallieletoe

fir wesentlieh vereehtedeii so bAlteii, mid dass naiiieiillieh aaoh

die Qonimtiten nicht dagegen spreobeo, d» bekwiiitUch die

oberen Leger der böhmischen Kalksteinformationen, welchen

die Kalksteine von Harzgerode und lisenburg, wenn man sie

silurisch nennen will, allein vergliclien werden können, gleich-

falls Guniatiten einschiiessen, und zwar gleich den Kalksteinen

TOD Zorge, Wieda und Uasselfelde nur solche Goniatiten, welche

eben eo wie die im Thoosebiefer von Wissenbach selbst vor-

kommenden aasser einem einfachen, trichterförmigen Doraal*

Lohne keine änderen Loben weiter beaitsen. Eine andere Frage

ist die, ob man fiberbanpt Ablagemngeo des fraglichen Altere

besser noch obersiluriscb oder schon unterdevonisch zu nen-

nen hat. Durch Barra>üe seihst ist dargethan, da.ss'iii den

Stufen des böhmischen Uebergangsbeckens die von ihm als

Ë bezeichnete Stufe allein eine grosse Reihe englischer und

skandinavischer Obersilur - Versteinerungen einschlieeet. Die

Stufen F, G und H könnten sehr wohl als Ablagerungen be-

trachtet werden, welche jünger dind ala die geeiunmte Schieb*

teofolge, der die Benennung des Silurs orsprnnglicb beigelegt

worden ist, d. b. als eine versteinern rigsreiohe unterdevonische

Kalksteinformation, welche sich zu den mächtigen versteine-

rongsarmen unterdevonischen Schiefer- und Grauwackengebilden

anderer Gebirge ebenso verhält wie der versteinerurigsreiche

Kohlenkalkstein zu den versteinerungsarmea Culm-Aequivalenten

anderer Districte. Die Goniatiten würden alsdann für jene

iheren Parallelbildongen eine ähnliche Vergleichungsbasis ab-

geben, ^e fur die genannten Jüngeren. Die Frage, ob solche

Abisgerungen silnrisch oder devonisch «s nennen seien, trifft in

gleicherweise diegesammte amerikantsebe Sohiohtenlblge. deren

organischer Inhalt den Gegenstand des dritten Bandes von

Hall'6 Palaeontologie von New-York ausmacht.

Die Kalksteine von Wieda und Zorge erscheinen als spo-

radische Einlagerungen in einem aus Tbonschiefern, Grauwacken-

sehiefcm *und untergeordneten Grauwacken bestehenden Scbich-

tensysteme, welche von den absgedehntesten Grnnsteinmassen,

die der Hart besitit, dunsbbroehen werden. In diesen ein-

lehliessendeD Schiefern und Granwackenbildangen sind dent-

il^ organisch« Reste nicht aufjgefunden, mit Ausnahme einer

church Herrn Dr. Schilling aufgefundenen Stelle am Sprakels-

\
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bach, im Thaïe aufwarta dea Joaohimakopfea, wo der Kalkstein

mehr in kiaiaeo Nieren^ aotfernl an KrameoaalbUdttiig eriooertd,

als in grosaan Kalklagani in dan Schiefarn auftritt« die ÏAm
j

auch aalbst in noMittalbarar Nâba ainiga orgaoiaoha Raata eia-
;

aebliaaten. Kirgenda aind mittaidaroniaeba Patrafaetan gefmideo,
^

welche für die van Roembb ausgesprochene Ansicht über die

Natur der in Betracht gezogeneo Kalksteine auch nur eioe

antfernte Stütze abgäben.
!

Endlich sprach Herr v. Sbsbagh über die Andésite voo

Faros ond Metbone.

Hierauf wurde die Sitaang geaeblosaan.

w. o.

G. Rose. Betrich. £ck.

9», Protokoll der April ~ Sitzung.

Verhandelt Berlin, den 3. April 1867.

Veraitaandar i Herr O. Rosa.

Daa jProtokoU dar ÜMa-Silaang wmda varlaaen und ge*

oelunigt.

For die Bibliothek sind eingegangen:

A. Als Geschenke:

H. Le Hok, l'homme fossile en Europfj son industrie,

moeurs, tes oeworet. d'art, Bruxelles et I^ari». 1867. — Gescbeok

des Herrn Moqua rdt in Brüssel.

Beriebt an dia phyalkaiiaob-mathematiscbe Kinase (der

Kais. Akademie dar Wiaaanacbaften in 6t.-Patarabnig} äbcr

die Durcbschnaidnog dar PAiiiiAa*Behan Riaanmaaaa. — 8flp>

ans dam BuUêtm de VaeadimU impériaU du emmoH d$ «St«

Pitershourg, Geschenk des Herrn v. HwsMMaBMB in St.-

Petersburg.

Zeitschrift für das Berg -, Hütten - und Salinenweseii io

dam preussischen Staate. Bd. XIV, Lief. Berlin.

B. Im Austausch: .

Jahrbuch der k, k. gaologiaoben AaicbaanataJit. Jabig. 1^66.

Bd, ^Yi. No. 4. Wien.
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VerhaiMUoiigeo der k. k. geologisobeo Reiofasanstelt. 1867*
'

No. 3« 4y 5*

Nenefl Lausitzisches Magazin. Bd. 43. 2. Doppelbeft.

Görlitz. 1867.

Vorhandluügen des Vereins fur Naturkunde in Presburg.

Jahrg. Vlll. 1864\65. Jahrg. IX. 1866. Presborg. .

Verhandlongen dea botanischen Vereins for die Provinz

Brandenburg und die angrenzenden Lander. Jahrg. 7. Berlin.

im.
Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschnften. Her-

ausgegeben von C. GisBBL und M. Siewbkt. Jahrg. 1866.

Bd. 28. Berlin. 1866.

Gorrespondensblatt des sooiogiscb-mineralogiscben Vereines

in Regenabnrg. Jahrg. 20. Regensburg. 1866. Jahrg. 21.

No. 1— 2. 1867.

üebersicht der Aemter-Vertheilung und wissenschaftiichen

Tbâtigkeit des naturwissenschaftiicben Vereins zu Hamborg im

Jahre 1865.

Abbandinngeii ans dem Gebiete der Katorwisaenscfaalten«

heraosgeg. von dem natorwissensebalUiehen Verein in Harn*

borg. Bd. IV. 4. Abth., Bd. V, 1. Abth. Hanbarg, 1866.

Fünfzehnter Jaiiresbericht über die Wirksamkeit des Werner-

Vereines zur geologischen Durchforschung von Mähren und

Sehlesieo im Vereins-Jahre I860. Bronn. 1866.

Oeologisebe Karte der Markgrafschaft Mähren ond des

Herzogthums Schlesienf bearbeitet von P. Fottbblb, heransg.

von dem Werner- Verein anr geoleg^hen Brfbmehimg von

liUuen und Schlesien. Wien. 1866.

Bulletin de la Société (jéoloyique de Jtrance. Sir* Ih
T. XXIV, FeuiUes 1—8. Paris. 1866/67.

SfiUetin de la Société de Vinduetrie minérale. T. XJ, Lwr. IV.

1866. Forte. Mit AUas.

Th» quarterly joumtd of the geohgieal Society. T, XiJJÎ.
Part 1. A^. 89. Loîidon. 1867.

•

Uerr Bbtbioh legte, eine Reihe mariner 'Conobjüen asp

dem DUoviom vor, welohe von Heitn Apotheker Bighboltx i/a

Mere wahrseb^kilieb an derselben Stelle gesanunell wnrdea,

von weleher die von Herrn Bbwuiiit in den Sebriften der
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Konigsberger physikalischen Gesellschaft (Ànsnig in dieter

Zeitschrift, Bd. XVIIJ, S. 174) erwähnten ndaiûien Dibfial-

oonchylien: (kardmm êdule L., Téttîna êoUdmfa Laic, Vemutf,

(ähnlich der pMutra Movt.), Bwitmam reHeàUUym L. mà
CeritMum Uma Brug. herstammen. Ausser den genannten fat-

men liegen in der neuen Sendung noch vor Cypnita islandica

und Faludina dihiviana KuNTH. Was die bislier nur in Frag-

menten aufgefundenen Venusschalen betrifft, so weisen diesel-

ben durch die Sculptur auf xwei norwegische Arten hin, nim-

lieh auf die puUastra MoHT. und die virago hoYtS] beide Ter-

breiten siph von den norwegischen Kneten aus siemlich weit

nach' Süden hin, nnd es ist möglich, dasa in den DilnmI-

Ablagerungen Westpreussens beide Arten Tertreten sind« Too

besonderem Interesse ist das gleichseitige Vorkommen der

Faludina dilurianaj welche bisher nur aus den Dilavial-Abla-

gerungen zwischen der Elbe und Oder in Gemeinschaft mit

anderen Süsswasserconchylien aufgefunden worden war; ma-

rine Concliylien sind bis jetst in letzteren noch an keiner

Stelle gefunden worden, da auch die von Herrn Kdbth io

dieser Zeitschrift, Bd. XVII, S. 881 , erwähnte Maetra nsck

der Ansicht des Redners richtiger als anf secundirer Lagw-

statte befindlich und ans dem Holsteiner Gestein der Teitiv-

formation herstammend zu betrachten ist Eine Erklärung d«

gemeinschaftlichen Vorkommens der Faludina dihiciana mit

den marinen Conchylien in VVestpreussen lägst sich erst aus

weiteren Untersuchungen der Diluvial -Ablagerungen zwischen

der Oder und Weichsel erwarten, bei denen der untere Ge-

sohiebelelini (untere Sandmergel Bbbbrdt*s) als diiyenige Schicht,

an deren Basis, wie es acheint, bisher alle ConcbyKen sif*

gefunden worden sind, vorsugsweise in^s Auge su ÜMsen

sein wird.

Derselbe legte ferner eine Reihe jurassischer GestetM

vor, welche von Herrn Met>' bei Ahrensburg zwischen Hasi-

burg und Lübeck gesammelt worden sind ^vergl. diese Zeit-

schrift, Bd. 19, S. 41). •

'

Herr Roth legte ein von Herrn v. SbSBAOH hergestelltes

Relief von Santorin im Auftrage desselben vor. Es stellt im

Maassstab von 1 : 45000 die BesehalFenheit der Insel dar asoh

der englischen Karte, dén Anfoahmen und Hôhenmessnogev

von Professor SoBumr in Athen oad denen des Hem v. ta-
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lieh in gleichem Maaflsstab gegeben, dnrcli Farl^oii ist die

geognoatiaehe Beschaffenheit beseichnet und die Scheidung des

ober dem Meere herromgenden von dem anter dem Meere be-

IndKeben bewiijct, so dass man ein deodiches Bild von der

rabnarinen OberftScheiigestaUnng des ganten Vulkans erhalt

In eioeni kurzen Begleitwort sollen die Namen der Ortschaften,

Berge u. s. w., sowie die nähere Erläuterung gegeben werden.

Hierauf wurde dier Sitiung geschlossen.

V. w. o.

Q. Ro0B. Bbtbioh. Eck.
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B. Briefliche MittlieiiuflgeD.

Herr A. Robmbi an Herrn Bbvucii.

Clausthal, den Ob. April 1867.

In näch8ler Zdt wird die kleine PBSDiOBR'sebe Hankirte,

nen von mir colorirt^ in der Onoflà'scïieh Bnehliandliiiig e^

scheinen; sie wird durch ihre Uebersichtlichkeit gefftUen, kh

muss aber bevorworten, dass namentlich auf ihrer sâdlichen

Hälfte die Orenxen des Kohlengebirges und des Devon wohl

noch sehr willkürlich gezogen sind. Die platonischen Ge-ftteiue

auf der Karte sind von Herrn Professor Dr. Str£>o aufgeirageo.

Unter Versteinerungen, welche mir Herr BergkommiMiir

JAHOffE snr Ansicht mitgetheilt, fand ich dieser Tage svd,

welche noch ans dem Usenbnrger «Klosterholae*' herstanusea

soJlen, aber gewiss dem Spiriferen-Sandstein, der bisher dint

noch nicht gefunden ist, angehören; die eine seigt die Ord»

tffiiifoetiiifm an, die andere Chmtetêi sarcinulata, Elxempiare dai

Spiri/er specioms sind häutiger darin ; das Gestein ist eiu glifll*

merreicher 8.and8tein wie der oberhalb Hasserode.

f
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€. Aufsätze.

!• NeHere^eobafhtvngen über die GItedeniiig df« Kev-

pcffs ud der ilu luickl AberlagcnMleB ibtheilug

1er JwafMrmtiM fai •bendÉksiMi nd ii èm aagrw- .

nmlei Theilei vmt Polei.

VoD üerro F&bd. Koeiœr io Breslau^

Io jnrei lirifaeren Aofsataen*} habe ieh den Nachweis sa

fahren gesucht , dass gewisse in Oberschlesien and den an-

grensenden Theilen von Polen Sber aosgedehnle Plâeheni&ome

« efbreilete Ablagerungen, welche bis dahin allgeniein der Jura*

Pormation «ogerechnet wurden , in Wirklichkeit der Keuper-

Bildang angehören. Seitdem haben die speciellen Aufnahmen,

welche in den betreffenden Gegenden zum Zweck der Herstel-

lung der geognostischen Karte von Oberschlesien ausgeführt

wurden, eine nicht unbedeutende Anzahl neuer Thatsachen

festgestellt, durch welche die schon gewonnene Kenntniss jener

Ablagerungen eine nicht unwichtige weitere Aufklärung erhält.

Der Gewinn der in den beiden früheren Aufsätzen mitgetheil-

ten Beobaehtongeo bestand Tonugsweise darin, dass sowohl

die bnutnroChen nnd bnnten Thone mit Biniageningen ton

weissen Kalksteittschiehten, welche den von Woischnik bis ober

Loblinits binaos dcb erstreckenden Höhensag sosanunenseteen

ood aoeh io den Bbenen anf beiden Seiten dieses Hohensoges

eiee weite Veibreitang besitzen, nnd aadt die rSthlielten nnd

grauen Thone nnd Mergel mit Sphärosiderit-Nieren in der Ge-

gend zwischen Landsberg und Kreazbarg als dem Keuper an-

*) Die Nachweisnng des Keupers in Oberschlcsicn und Polen tob

Frrd. Roemkn, in dieser Zeitschrift, Jahrg. I8(v2, S. (»38 flf.; Weitere

Beobachtangen Ober die Verbreitung nnd die Olitdemng de« Kenper« in

ObcrtchkiiM, ebenüas , Jahrg. IbOJ, &. Oi»4 ff.

18 •
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gehörig orkannt wurden. Alle früheren Beoharhter hatten,

lediglich durch eine äussere Aehnlichkeit verleitet, den Kalk-

Stein TOD Woiscbnik und Lublinitz für weissen Jura und zwar

for eine Abzweigung des benachbarten polnischen Jora-Zuges

iwischen Krakau und Qaeostoehta angesehen. Da nun der

Kalkstein ferner als den braunrothen and bunten Letten for

aufgelagert galt, während er in Wirklichkeit denselben ein-

gf^«^ett tat, ao eMstand.daiMir def neitotn.la^m^'itßtf di#

braonroUien Letten als mittelljuraesisch gedeutet wnidep. fuf
mitteljurassisch galten ferner die eisensteinfuhrenden« rotblicheri

und grauen Ivetten, welche durch die Sisenstetngroben twlÀcEen

Kreuzhurg und Landsherg aufgeschlossen sind, indem man sie
'

wegen der Gemeinsamkeit des Eisenstein - Vorkommens und

wegen der henachbarten Lage für zusammengehörig mit der

durch zahlreiciie marine Conchylien als unzweifelhaft mittel-

jurassisch hezeichtieten, thonigen Ablagerung von Bodzanowitt,

Wichrow und Sternalitz hielt.

Durch die Beseitigung dieser irrigen AlterMieotangen» wie

sie in den früheren beiden Aufsütsen unterDommen wurde, war
,

nun absr dis wijMensol^illlicbe Aufgabe in Betreff der fraglieben

Ablagerungen nocb keinefweges ab gelöst la bstracbten« Bs
war vielmehr einejrseits noeb die bisher iast nur ans den La*

gemngsverhältmasen uad .aus dem petrograpbisebsn Verhalten

gefolgerte 'Zi^ebôrîgkeit ..derselben snni Kieuper auch cjweb

aaUreichere palâontologisohe Beweismittel naher su begründen,

und andererseits war der Nachweis zu führen, durch welche

Schichten ein Uel)ergang aus dem Keuper in die überlagernden

mitteljurubsischen Schichten von Bodzuuowitz, Wichrow und

Sternalitz vermittelt werde, und ob etwa der bis dahin durchs

aus verraisste Lias in irgend einer Weise vertreten sei.

In beiden Bezieboogeu haben die UinteiE8i\çbong.en der

letzten beiden Jahre neue Aniscblussa gewahrt. Namentlich

diiccb ^ie anter mancherlei erschwerenden Umstanden mit

gcossem Cäfer und iprosser Sachkenntniss aosgefibcten« detaiUir-

ten AlpÇmlim^n des Herrn Bsrgassessor O* JI>jrano4iu>T im

Königreiche Polen ist ein umfangreiches neues Material

fur die Kenntniss. der fraglichen Ablagerunjy^en gewonnen wor-

den. Herr Bergreferendar JAinE« welcher In dem Terfloaseneo

Sommer .mit der geologischen Aufnahme der Gegend von

Woiscbnik und Lublinitz beauftragt war, hat namentlich durch

Digitized by Google



2â7

die Aaffiodung von orgRiiischen Einschlossen in der im Gan-

ten 10 petrefacteoiitf'ineo Keuper- Bildung dio KeoutniM der

Jollteren geförd^
Die UMptmaMe d«ir Keopera in Oberiehlesieii ond deii

bonaclilwrteo Tbetlon de» Königreichs Peleo bildet eine 800
(»8 400 Fnsa »äeblige Schifhienfoige fon hcmuHrothen nnd

braten Tbonen mit Einlagerungen von iMnnteinfiibrenden^

gelblichweissen Kalkstoinbanken (z. B. bei Woiecbnik und Lu-

blinitz), von grauen, kalkigeti Hreccieu oder Conglomeraten und

¥on mürben, griinlicbgraueu Sandsteinschiebten (z. B. bei Ka-

fflinitz). In FoJen kommen in dem Bereiche dieser vorhecr-

scbeod tbonigen Keuper-Scbicbteo Aach Kohlenlager vor, welr

dbe ftn Mblreiehen Fonkten sn bergminoiechen Vecenoben

Venalenaag gegeben beben nnd «n einigen StePen in der Qe-

geed von Siewierif wie nanfentlieb bei Poremba^lfrzyglodska,

noeh hente nbgebeat werden; die wenige ZoUe bie einige Fnes

roikchtigen, meistens ziemlich unreinen Flötze liegen in grauen

Th<jnen und enthalten häufig Schwefelkiesknollen. Die Kohle

ist schwarz und hat das allgemeine Ansehen von Steinkohle.

In cbemisctier Beziehung verhält sie eiofa jedoch wie Braan-

kohle*). PüSCH**) hat dieee Kohlenlager unter der Benennung

der Moprkohlenflötse anefnhrlicb beecbneben. In Betreff

ibier LegemngererbâltnMBe und ibrer Altersetelinng griff er

jtdocb lebl, indem er eie nebet dèr gnnsen ^ ebsobliessen-

d8Q Kldnng iwieeben Joe*- nnd Kreide^ Formetion einreibte.

Erst Zecscu^eh***) hat in einem vor Kurzem veroffentliefaten

Aufsatze den Moorkohlenflötzen ihre richtige Stelle als Einla-

gerungen der aus braunrothen Tbonen bestehenden Hauptmasse

dee Keupers aogewieeen und durch Mittbeiloog von Bobrregistero

am der Gegend von Blanowiee naher erwiesen. Schon ror

dem fineheinen des Aufeatses tou ZmoBoasm, waren wir, Herr

DionHABDV nnd icb, «of Qmnd vielfoeber Beobaobtnagen M
^derselben TJeboraeugung gelangt.

) Stflcke der Kohle, welche ieli selbst von den Haidon der Kohleo-

fraben bei Poremba-Mrzyglodzka geaommcn hatte, lösten sieb, mit Kali-

laoge digerirt, mit iatensiv braaaer F&rboqg anC
**} Geogoott. Beiebr. von PoUe, Tb. II, 8. 389 ff.

Ueber die rothen and bonten Thone and die ibnen antergeord-

mta QHeder im bSdwetUieben Polen, in dleier Zeittcbifft, Bd. XYltU
SkMff.
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An oi^nischen Einschlüssen ist die Hauptmasse des ober-

Bcbiesisch-polnischen Keupcrs sehr arm. Die braunroihen nnd

gruolicbgrauen Thone haben bisher keine Spur davon geliefert.

Dm ist gADi im Einklänge mit der Versteineraagalosigkeit der

bunten Mergel in dem typisch entwickelten Keaper des mitt»

leven and sndliehen Deotschlaiids. Die wenigen ms der

jen BUdnng bitlier bekannt gewordenen Arten gehören éeo

eingelagerten granen nnd rothliohen Kalkbrecden und Kalk-

Conglomeraten und den dichten Kalksteinen an. Ans das

Kalkbreccien waren mir zur Zeit der Abfassung der ersten

beiden Aufsätze nur undeutliche Fischreste und nameutlich

wahracheinlich zur Gattung Colobodus gehörende, rhombische

Schuppen bekannt. Gegenwärtig kenne ich daraus solche Reste,

welche die triassische Natnr der Bildung sweifellos beweiseo.

Dm sind namentlich Zahne von Cemtodns nnd KnoeheoseUl-

der von MMtodohsanms, welohe dnrch Herrn JikSiE in dsr

dnreh mehrere flMhe Steinbrnohe aa%esehloMenen) grasen Kalk-

brecde Ton Lissas bei Lnbiinits avfgefnnden warden.> Aeeh

ohne die nähere speciflsche Bestimmung legen diese Reste for

die triassische Natur der Ablagerung Zeugniss ab. Ausserdem

bat sich eine 2 Zoll lange und mehr als 1 Zoll breite dick-

schalige Art der Gattung Unio an mehreren Stellen, namentlich

bei Chwostok nordöstlich von Lublinitz und bei Niwky nnwttt

Poremba im Königreiche Polen in deMelben Kalkbreccien gs>

fanden. Ans den dichten, weissen Kalksleinen von Woiachnik,

Lnbsokan , Lvblintts n. s. 'w. ist aller Nachforsoirangen unge-

achtet lediglich ein kanm Zoll langes, anseheinend sur (kt-

tung Paludina gehörendes Gastropod bekannt geworden, wel-

ches wenigstens beweist, dass der Kalkstein nicht völlig ver-

steinerungsleer ist, wie man nach wiederholten vergeblichen

Nachforschungen wohl anzunehmen geneigt sein möchte. Das

fragliche Exemplar von PaludinA warda im Kalksteine del

Zogelberges bei Woischnik anf eiaer aogewittertén Flache des

Gesteins beobachtet. «Die Gattungen Unio nnd Palndina be-

Miehnen den Kenper als mne Ablagemng des afisaen Wassers,

nnd die Fisch - und Saofierreete widersprechen dem nicht, ds

bekanntlich das Vorkommen der Fische und Saurier in den

Schichten des mittleren Flötzgebirges kaum ein Anhalten ge-

währt, sie in marine und fluviatile Gattungen zu scheiden.

Ueber der Hauptmasse des Keupers folgt die Schiciiten-



UM

mit SpbimkteritePi welche ip der OegeDd iwiechen

KrenslNiig« Landsberg ond Pitscheo so einem «nsehnlicben

BergbAu VmnlaSBung geben. Seit längerer Zeit kennt mail

dnreh Goppbbt eine kidne Fltffs wen Laadpflsnien aot den

Spharosideriten der Eiseusteinforderungen von Ludwigsdorf,

Matzdorf, Wilmsdorf, Goslau u. s. w. Da man damals diese

SphErosiderit-führenden Schichten wegen ihrer nahen Nachbar-

schaft mit der durch marine Thierreste als unzweifelhaft mittel-

jurassisch bezeichneten Ablagerung von Bodzanowitz, Wichrow

ond Sternalitz gleichfalls für mitteJjarassisch hielt, so worden

auch diese Fflanxen far mitteljarassîsche Formen gehalten.

Ich habe nachgewiesen, dass sie mit noch grösserer Wahr-

achelnlicbkeit als Formen des Keapers gedeutet werden kön-

aen. Seitdem habe ich mit Ünterstotiong der Herren Dboiii-

HABDT and Jàm ein siemlich mnfimgreicbes Material solcher

Pflansen anf den Halden der Bieensteinfôrdeningen von Qos-

lao und Wflmsdorf snd5ttlieh von Pftschen gesammelt. Da es

fnr die Altersstellong der Sphirosiderit-fSbrenden Schichlen

Ton grossier Wichtigkeit war, diese Pflansen mit den Pflansen*

fonnen der muthmaasslich gleichalterigen Bildungen anderer

Gegenden näher zu vergleichen, so habe ich einen Theil de«

Materials an Herrn Professor Schenk in Wurzburg , welcher

gegenwärtig mit der Herausgabe eines Werkes über die Flora

der Grenzschichten zwischen Keuper und Lias in Franken be-

schäftigt ist, zQ näherer Bestimmong gesendet. Herr Professor

Schees hat die Güte gehabt, sich dieser Untersuchung su unter-

sieben. Das interessaiite Brgebniss seiner Yergleichangen ist,

dasa méhrere der oberschlesisehen Pflansen mit solchen der

frinkiachen Orenaschiehten spedflsch Identiseh sind; da non

die bisher bekannten Arten der Grenssehichteo nach der Auf-

stellang von Sonne sammtlich ersebieden sind von den Arten

des eigentlichen Keepers, wie namentlich des Keaper- Sand-

steins von Stottgart, so würde biernech auch die Spharosiderit-

führende Thonbildung zwischen Kreasbarg ond Landsberg in

das geognostische Niveau der Grenzschichten zu stellen sein.

Aus der nachstellenden Aufzählung der bisher beobachteten

Ptianzen wird sieb die angegebene Uebereinstimmong näher

ergeben.
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Aufzähluog der in deo Sphärosiderileu der EtseDstein-

fdrderuQgeo «wischen Kreozburg, Landsberg und Piu

scheu vorkommendea Pflaazeo.

1. Aspiditeê Ottonii.

1845. Pecopieru Ottomi GAp^brt, in Vtrh. der Schlei. Get. (Ir

AterU Caltitr im Jahn 1845. Bmlsii. 1646. 8. 144, Tit L

Fif. i-ia*

186<k ^^iiMilet OitmU Scmh», Die feeeUe Flen 4er Owieriiirl

ten zwischen Keuper und Lias in Fnuifcw. 6. 53 —56, TA ZI»

Fig. 1—3; T«f. XIV, Fig.
'

V Die h^QfigiBte Arl dur gsnsen Floml Zaweileo die Siil>-

bUos der BlittoheD selbst als sehwame oder donkelbreoM,

biegsame, lederartige Uäatchen erhalten. Die Form der Bläu-

chen übrigens sehr veränderlich.

Göi'PEUT führt die Art von Matzdorf, Ludwigsdorf and

Wilmfsdorf an. Ich seibat habe sie nur in den Thoneisengtei«

Den bei Oeslau und in dem grauen Sandsteine bei Wilmsdorf

in zum Theil mehr als handgrossen Wedelstacken beobachtet

NaobS(«iKK ist die oberschlesiseheArt identiaoh mit einer in den

Grenssehicbten swischen Kenper nnd Lias oder der sogenann-

ten rbâtischen Formation im Lettensçhiefer bei Seinstedt ood

im grauen Sandsteine des Einberges bei Coburg vorkommeo-

den Art. Ein vor mir liegendes, durch C. v. Seebacu mitge-

tlieiltes Exemplar von Coburg, Nvelches vollständig mit solchen

von Wilmsdorf und Goslau übereinstinunt, überzeugt mich vuo

der Eichtigkeit dieser identificirong^ Das Vorkommen dieser

^ri in Oberschlesien spricht vorsngsweise daffr, (lasa die be>

treffenden Tboneiaenstein-Inbrendep Schiebten den Gfenssdüeb-

ten. zfrisehen Kenper nnd.Idas angeboten.

2. Aêpleniteê Boesêerti,

Äipiemtes Rùtitetii ScasiiK, «.a. 0. 8.49, Taf. Vit, Fig. 6^7, 7e; '

Taf. X/F!g. 1-4.
Alethopteris Roesserti Phrsl, In SritMftitfe, Ftort'^ Vonr. IL

. .& 145, Taf. 33, Fig. Ua. 1. 14 b. . .

Mit der vorigen ArtrsmoMieB , aber viel seltoBer^-bei

Wilmsdoif. ••'Bin Bzemplar voir dieser Lokalität wnrde dareh

Schenk mit Sicherheit als hierher gehörig bestimmt. Die Art

ist iiacii Scheck in Franken in den Grenzschichten zwischen

Keuper und Lias verbreitet.

0
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3. Camp top ter is j urassica Goppert.

Nach einem angeblich von Matzdorf berrabrendea Stuoke

ânes Wedels dorch GorriRT »ofgestellU

4. Älethop teria insignis Goppert {Pecopteris itisit/nis LuiD-

LEY et Hüttos)?

Nach GOFratT bei WUmadorf vorkommend. Die specifi-

Mbe BestimmoDg als einer ans den mitleyorassischen Schieb-

In Ton Scarborough besehriehenen Art angehörig, ist an sich

sshr nnwaluracbeinliob.

5. Taeniopteriê yigantea Schknk in lit.

Nor ein Fragment eines Wedels ans dem sandigen Thon-

Menstein« too Wilmsdorf liegt Tor. Dasselbe laset anf eine

shrere Pass betragende Grosse des gansen Blattes schliessen.

SoBiSK, dem ich das Stfick lar Bestimmung mittheilfe, erkannte

die Art als neo nnd schlägt die Benennnng T, gigantea vor,

6. FtêrophjfUum Oê^nhamianum*
PUfpkgtkm OffnhfMmamm 09miif. in Verb, der SebUf. Qm.
tm J. .1843, T«r. I, Fig. 1 • 3; ibidem 1813. S. 116.

Sghbhk halt bs nach einer briefliehen Mittheilung für wahr^

•cbeinlich, dass die Art mit PterophyUum Braunianmm Gopp.

tU8 den Grenzschichten in Franken identisch ist.

Bei Goslau nicht sehr selten I Ein mehr als handgrosser

Wedel von dort liegt vor. Ein anderes vorliegendes Exemplar

ist in ein Gesteinsstück eiagescbJosseu, welches zugleich Aspi-

ditet OttotM eioschliesst.

7. PterophyUum Carnallianum,

Nach GOPFBBT bei Ludwigsdorf, nach eigener Beobachtung

bei Goslan.

8. Ptêrophpllum propinquum QöVP,

Diese mit Pt. longi/olium Bronon. verglichene Art wird

durch Goppbrt als bei Ludwigsdorf vorkommend beschrieben.

9. EqnîêetiUê ar§nat9M9 (?).

BfiÊiMtUm urwortiii ScaiiiK*

OopPERT hat unter der Benennung CiUimUu Lehmannianus
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jüngere und ältere Stammstücke efiM8 Calainiteu aus dem Thon-
eisenstein von Wilmsdorf beschrieben. An derselben Stelle

bal)e ich zahh-eiclie, zum Theil armdicke Steiiikerne von Stam-
men gesammelt, welche yich äusserlieli, soweit ich zu erkennen

vermag, nicht von Steinkernen des CcUamites areiiaceus aus dem
Keuper-Sandsteine von Stuttgart unterscheiden. Schenk, dem
ich Exemplare Biir Bestimmung mitthôlte, will die Art nicht

als Calamités cfrendeem gelten lasM« sondern tieht vor, ritt

CalamiUê Lelmaiinkttms Qopp; sa nennen. Der Umstand, 'dost

alle übrigen Pflaosen der Orenssobichten swisch'en Keoper and

Lias nach seinen Untersuchungen von dei^enigen des eigent-

lichen Keuper-Sandsteins verschieden sind, bestimmt ihn vor-

zugsweise dasu.

10. Pinites sp.

Bei Lofkowitz, beiSumpen und an anderen Punkten kom-
men in den Thoneisenstein führenden, rotheu oder buoteu Letten

Stacke von kohlschwarzem, fossilem Holse mit dentlich erhal-

tener Holfstruktur vor, welche nach einer oberflächlichen Unter-

sochung SU der Gattung Pinites gehoren.-

Âusser den vorstehend aufgezählten Pflanzenresten in den

Sphärosideriten der Thoneisensteinforderungen in der Gegend

von .Landsberg und Kreusboig wurden nur noch an einem

einsigsn anderen Punkte in der oberschlesich-polnischen Keoper^

Bildung fossile Pflanxen beobachtet Bei dem | Meile nord-

westlich von Woischnik gelegenenen Dorfe Ellgutb, und swar

südöstlich von dem Dorfe selbst liegt mitten im Felde ein

leicht zu übersehender, Hacher, kleiner Steinbruch, in welchem

ein diinngeschichteter Kalkstein von gelblichgrauer Farbe auf-

geschlossen ist. Der Kalkstein hat bei mehr oder minder kry-

stallinisch körnigem Gefuge zugleich die Struktur einer Sinter-

bildung und erinnert lebhaft an manche Travertine oder Kalk-

sinter der Gegenwart und der Diluvialzeit. Namentlich auf

angewitterten Flächen des Gesteins erkennt man deutlich, dass

sich dasselbe durch successive Ueberriodung gekrümmter Fla-

chen gebildet hat. Gewisse Lagen des Gesteins sind gana mit

deutlich erhaltenen Blattern erfollt. Bei Weitem am hiuillgpteii

sind die Blätter einer Clathropteris-Art. Gewöhnlich sind die*

selben gekrfimmt und mammengebogeoy -etw* wie die Blätter
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fon Oredneria Hb tenoneii KreMeMusdaleiiM bei BlaokeolMuig;

Wenn schon an sich da« VorkomoMn von Landpflansen in

kalkigen Gesteinen, von den gana jugendlichen Kalktuffen ab-

gesehen, «ehr aufifallend und ungewöhnlich ist, so erscheint

es nnch mehr durch den Umstand, dass die Substanz des Blat-

tes selbst zum Tbeil durch krystallinischen Kalk erseizt iaL

Der Alt nach ist diese Clathropteris mit Cl. piatypl^la Bronon.*)

(fimaptaptêrU MintUnam Panb) (feigl. SOHIRK, fosa. Flora

der GraoMchiolilen S. 81—86) tdêntiMb, w«lebe in Sehiobleii

der xliâtiiisehen Pomalion wait Terbreilet so aain aeheinl nad

naoienttieb aua Prankan mid aoa Hannorar bekantit tat* Anaaar

diesen Blättern von Clathropteris ist aus dem Kalksteine too

Ëll^ith uns noch eine Neuropteris-Art bekannt geworden. Ein

Paar unvollständige Wedel dieses doppelt gefiederten Farn lie-

geo vor» Die Blättchen sitzen so gedrängt an der Spindel,

daaa aie an der Basia atwaa öbereioandar greifen.

Bolateht die Frage oaeh dem geognottiaefaeii-NiTea« dieaer

pftaaMfahrendea Kalkaeiiiditeii . von EUgath im Verg^eieb n
demjenigen der pflanaenfohraaden Spbiroaidarite der Laadabeig*

Kieitbarger Gegend, so wird denselben naeb den aJIgem^nea

Lagerungsverhältnissen ein Platz unter den Sphärosiderit-fuh»

rcnden Schichten anzuweisen sein. Andererseits liegen sie sehr

wahrscheinlich über dem Kalke von Woischoik und Lublinitz.

Ueber den bisher betrachteten Thonen mit pflanaeoföhren^

den Spbärosideriten folgt nao nicht, wie ich frtiher anoalimf

aamittalbar die eiaenateinfifareode ThonbUdang mit AÊmmntêi

Mbmttmi^ BeUmmUêB ^igmUm» nad PhioUdmiga MwnMama»
von Bodiaiiowiti, Wiebrow «ad Stemalita, aoodem daswiaehen

Uegeo ooeh swd andere Glieder, wdebe Mber ibattebaa

wireo.

Zunächst folgt auf den Thon mit pflanzenfuhrenden

Sphärosideriten eine Schichtenfolge, welche man nach dem
häufigen Vorkommen von Estheria minuta als Eatberien-
Scbichten ^»eieichnen könnte. Die. wobl kaam mehr als 60
bis 80 Faaa omcbtige Bildang beatebt ana eiiiem Weobael vom

^) Herr Professor Schemk, dem ich Exemplare tob BUgnth luittheilt«,

erklärte die Zogeborigkeit sa Ct. plalypkylla Brongn. für wahrscheinlich.

Die Vergleichung von seitdem erhaltenen, vollständigen ExcmpUren mit

Exemplaren aus dem Sandsteine von Coburg
, welche ich C. r. äBEftACH

Ttrdmnk«, macht mir disse Zugehörigkeit sweifeUoi.
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gliduneiveiohen, losen, waitten Sandsteiiimi «od weitata Tbo»

nan mit Lagen vmi TheaaUanatein. Die letctereo aind aa

mehrerea Punkten Gegeoatand bergawnaiaeher Oewlnnong nod

diese Eiseastelnfordeningen geben irorangsweise Gelegenheit

Kur Beobachtung der Schichtenfolge. Die zasammeDgednickten,

concentrisch gestreiften Sclialen der Estheria minuta bedecken

dicht gedrängt die Scliichtliüclien von gewissen Lagen des

Sandsteins. JDie Scbicbtenfolge besitzt in der Gegend vou

Laadsberg eine ansehnliofae Verbreitung. Der nördiiebste Punkt,

an welcbeas man sie kennt, ist Colonie Barkhaasaa bei Nasaa*

dal an der Straaae ?ob Landsberg nach Pitaehen« Sie ist hier

darcb alte Bisenstainbaoe anfgesohlossea.. Diese ÂafeoUisse

haben noeh eine besondere Wichtigkeit doreh den UmsCiod, dass

man hier die unmittelbare Auflagerung der Schichtenfolge aaf

die Tbone mit pflanzenführenden Spbärosideriten l»eol»aohleL

Dem niu list kennt man sie bei Hellewald nordwestlich von

Landsberg. Es gebt hier eia aasehnlicber Eisensteiobergbaa

auf den Schichten um. £incn anderen Aafschlnss gcwähraa

die fiiaeosteinfôfdaraagan im Walde awiaabaa Qohle and Nea»

dorf bei Landaberg. Die Batharian aind hier wie bm Hella-

wald beaonders bânflg. Auch an den Thalgehäagen des Baches,

der bei demVonretke Pnntocne vorSberBiesat, stehen die Schich-

ten zu Tage. Sie wurden ferner mit mehreren Schächten bei

Butzow angetroffen. Ebenso in den Eisensteingruben des süd-

westlicli von Landsberg zwischen Carlsberg, Sopbietiberg und

Vorwerk Öchottkau gelegenen Gebietes. Bei Sopbienberg ge-

hen sie ausserdem in einem Wasserrisse an Tage« Die aoletst

gsaanaten Ponkte - gehören abrtgena insofern sasaamea, als

aie simmtHob an dem Gehänge efnea flachen Plateana fiegea^

dessen oberste Flache darch die gleich naher in betrachteodsa

aandigen Sobichten der JaralbrmaCion gebildet wird.

Auf der Colonie Dapine hat man die Schichtenfolge io

einem Schachte ganz in der Nähe der Steinbruche in den sau-

digen Jura-Schichten angetrotfen. Bei Winskowitz bauen meh-

rere Eiseusteingruben auf derselben; bei Paulsdorf geht sie

am nordwestlichen Abhänge einer mit sandigen Juraschichtco

bedeckten Anhöhe zo Tage. .Von Paolsdorf habe ich schon

in meinem früheren Aafsatse das Vorkommen von Bstherien

angeführt, freilich mit der irrigen Angabe, dass sie der Schicht

tenfolge mit den pflanaenfuhrendan Sf^irosideriteo angeböitea.
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Bti Jtftrtigowiti geben - die Sehkhten Mn mebraren Stellen in

Tage MS. Auch wesltioh von Skronsk«a an der Straese von

Leodsberg nadi Rosenberg kennt man sie. Wabreebeinlioh

itehen auch die alten Versuchdbaue von Al(-Karmunkau In

derselben. Sehr deutlich sind sie endlich bei Stariy im Konig-

reiciie Polen. Bodzannwitz gegenüber, auf dem rechten Ufer

der Liswarta aufgeecbiosBen.

Ausser Estheria minuta wurden keine organischen Ein*

scUoMe in der Sobiebtenfolge beobaobtet. Aber auch für sieh

aUeb ist ^ese kleine Cmstaoee yon groeeer Wichtigkeit ür
die Altersbeetimmoiig der Biklijng. Etthetia mkmta ist ein im
Keeper weit verbreitetes Poe^. Rup. Jouis hat neoerliehet* in

seiner Monographie der Gattung*) die Verbreitung der Art

ausführlich angegeben. Dieselbe reicht durch alle Abtheilun-

geu des Keupers. Eine Varietät, Estheria minuta var. Brodi-

eana, welche durch geringere Grösse und feinere Maschen der

netzförmigen Schalenskulptur attigézeichnct sein soll, ist nach

B. Jons fnr die Orenssdiiehfeen swiseben Kenper und Liât*

odar die sogenannte rhatisèhe Pomatioo beaeiehnend^ Die

obeiseUesisehe Form passt gut an Abbildangen «Beser Varietit.

Eriiigt nan , dass nach dem Yorbergebenden die* Flora- der

Spliirotiderit-fuhrenden Thone der Eisensteinförderungen zwi-

schen Kreuzburg und Landsberg eine durch mehrere gemein-

same Arten bestimmt begründete üebereinstimmung mit der

Flora der Grenzschichten zwischen Keuper und Lias in Schw»*
bee seigt, so bleibt es kaum eweifelbaft, dase wir in diesen

* Tbooen mit pflansenfibrenden Spbarosideriten und in dèr der

Mk Sêtkmia mhiutm beselebaeten 8ehieh«enfolge ein A^ipà^

valent der sogenannten - rhEtiaehen Sefaichtengruppe oder de^

Zone é» Avieuia oont&rta wor nm haben. Freilich fehlt noeh

die 80 bezeichnende end weit verbreitete Conchylien-Fauna mit

der Avicula contorta selbst. Vielleicht gelingt es, dieselbe in

der sandigen Schichtenfolge mit Eatheria minuta noch aufzu-

tiuden. Die petrographische Beschaifenheit der Schichten ist

cam Tbeii deijenigen der sandigen Gesteine ähnlich, in ilreleiien

in oiittleren nnd südlichen Bentscblaad die Paona der AiikiUà

«MtBria sieh findet -

*) A monograph of the fossil Et»theriac by T Rcp. Jonrs. Lon-
doa. 1861 (Pablicatioo der Palaeontogr. Soc.j î?. 42-78.
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lieber den bisher betrachteten Estherieii - Schicliteu folgt

n^D in der Gegend von Landsberg eine andere Gruppe, welche wir

namentlich wegen ihres eigenthümlichen petrographiscben Ver-

haltens darchaus verkannt hatten. Bs isL eine gegen 40 bis

50 Foas mächtige Scliichtenfolge von losen, gelben Sauden mit

•ntergeordneten Banken von eisensehäsaigeni»' btftanem Sand*

stein nnd Conglomérat. Der Sand gleicht hinfig dnrduMS dem
DUnvial-Sand« nnd die Sandsteine sind dem sogenannten Ort-

stein, wie er in dem norddentschen Tieflaade vielfoeh als eine

gianc jugendliehe Bildung in dem Dilnvial-Sande vorikommt, san
Verwechseln ähnlich. In der That habe ich denn anch früher

die ganze Bildung für diluvial gehalten, und ich wurde nicht

wenig überrascht, als sich durch die Auffindung von marinen

Thierresten in dem Sandsteine das viel höhere Alter der gan-

zen Bildung herausstellte. Die Versteinerungen des Sand-

steins, der an vielen Punkten in der Gegend von Landsberg

als Baustein in flachen Steinbrüchen gewonnen wird, bestehen

meistens nur io sehr undeutlichen Steinkemen von Zweischa*

lern, und selbst diese sind bisher nur an sehr wenigen Punkten

boobaebtet £ine kleine, der 49UsrU pêillm ümtiehe Masohel

Ut elwa noch am ersten generiaeh bestimmbar. I^amentlicli

fanden sieb Versteinernngen in dar sndlioh torn Bodsanowits'

am Wege nash Kntaoben nnd in den be> Kosaielits sSdUoh

von Landaberg gelegenen Steinbrüchen. Nor aa einem einai*

gen weiter entlegenen Punkte wurden in dem Sandsleine sicher

bestimmbare und entsciieidendere Versteinerungen beobachtet.

Bei Helenenthal unweit Woischtiik finden sich, lose uniherlie- •

gend, faust- bis kopfgrosse Stücke eines durchaus ähnlichen

braunen Sandsteins, welche mit Versteinerungen erfüllt sind.

Fecten pumÜus und Jnoceramus polyplocm sind die bezeichnen-

den Arten. Ausserdem ist eine Trigonia aus der Gruppe der

Tr. eUnoêUata und eine kleine Gervillia-Art häufig. Die Uebar*

mnstimmnng des Gesteins mit dem Sandsleine der Gegend von

Landsbelg ist so gross, dass an der Altentgleicbheit beider

aidit wohl su sweifeln ist. Ebenso ist nicht wohl daran m
cweifeln, dass die loosen Blocks bei Helenaathal anstohencl

gössen sind und anm Theil wohl noch honte aal nrspring-

licher Lagerstätte vorhanden sind. Pectm jmmUuB nnd /aooa-

raimus polyplocu» beseiehnen ein unterstes Niveau des braunen

Jura, welches iu Süddeutschlaud vorzugsweise durch das Vor-
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koouiiea von Ammonite» Murchisonae beseicbnet ist. Da quo
an mehreren Punkten der Gegend von Landsberg diese san-

dige Schiebteofolge mit den Ortstein ähnlichen Sandsteinen den

BatlMiieB - S43faicfaten nnmittelbar anfniht und cwiaehen boidan

Dvgeodwo «in andere« Zwischenglied beobachtet varde, so

Wörde sieh daraus ergeben « dass in Oberschlesien über den

Qrenssehiehten swiscben Kenper nnd Lias unmittelbar die m-
terste Abtheilang des Bnonen Jnra folgt nnd der eigentliche

Lias fehlt Das Letstere ist in Uebereinstimmung mit frühe-

ren Annahmen und mit den über die Entwicklung der Jura-

Forauition in dem öätlichen Europa überhaupt gewonoeneu

Erfahrungen.

Ueber der saudigen Scliichlcafolge mit Pecten pumiius und

Jnoceranius polyplocus folgen in unmittelbarer, gleichförmiger Auf-

lagerung die in ihrer Altersstcllung seit längerer Zeit wohl

bekannten Schichten von Bodzanowitz, Wichrow und Sternalits«

Ammonitei Parkmsoni, Belemnites giganteus und Pholadomya

Mmwdifmnae Uesen in^etieff ihrer AlteresteUung keinen Zweifel,

IKe weitere Betnebtang der JoQgeren QUeder der Jura-For*-

mation, wie sie sich in Polen nnd namentlich bei Landsbeig nnd

denatoeba« entwickelt seigte, hat for den in der gegenwär-

tigen Ifittheilung zunächst beabsichtigten Zweck kein Interesse,

ond ieh beschranke mich aaf die blosse vorläufige Angabe der

dnaelnen Q^eder in der nacbsteheadeo Ueberäicht.

Giiederufig des iîeupers io Oberschlesien uod in deo

angreozenden Theileo in Polen.

1. Graue und rothe Thone mit braunem Dolomit und

grünlichgrauem Sandstein, auf der obersten Abtheilung des

Mttscbeikalkli (Bjbnaer Kalk) .niumttelbar anfiruhend (I#etten-

kohlengmppe in der Begrenzung, wie sie von £cK gegeben

ist; reiiL diese ZeiUchrift, Bd. JLV, 1863» 8. 403). MU
h9dm pHeaaHê Ae.» SauridUkifg MougeoH Aj»., saUreichen Gj-
rolepisschnppen, Myopkoria tmlgarU SoBksm* nj^»^ MyaeU»

%, Bianntotbe nnd bnnte Thone, 200 -300 Fnss mächtig,

mit Binlagemngen yon homstdnfahrendem
,

versteinerungs*

armen, dichten, weissen Kalkstein (Kalklager von Woischnik,

Lublinitz, Kozieglow), von grauen oder rötliiichen Kalk-Breccien
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oder Conglomerateh mit Fisch- nnd Saurier-Resten (Ceratodm

sp. , ColoboduR fip. , Mastodonsaunist sp.) und Unio sp. , von

mürben, grünlichgrauen Sandsteiiun und von meistens wenig

mächtigen und unreinen Kolilcnflötzen (PoôCH's Moorkohlen).

3. Röthlicbe und gräuUebgraue Thone oder Mergel mal

Knollen von tbonigem SphiroBiderit, welehe Leadpflaosei

(Aspidiieê Ottûfiiê, Pterophyllum Oeynhausn, Calamités mrmM
eeun (?) a. s. w.) einschliesse». (ËîsensteÎDfôrderangen ^nm

Oftslau, Wilmsdorf, Lofkowitz, Matzdorf, Ludwigsdorf, Pauls-

durf u. s. w. , zwischen Kreuzburg, Landsberg und Pitschen

und von SniApen, Zimnowoda u. s. w. ostlich von Lublinitt.)

4. Dûnngeschichtete oder scbieferige, glimmerreiche, weisse

Sendsteiiie nnd weisse Tbone, snsnmmen 60—80 Fuss mieb-

tig) mit Lagen von Tboneisensteinen. Gewisse Lagen des

Sandsteins anf den Schicbtenflaeben mit den cosammengedruek-

ten Schalen von Estheria minuta bedeckt. (Eisensteinförderon-

gen bei Kolonie Hellewald unweit Landsberg, bei Kolonie Back-

hausen au der Strasse von Landsberg nach Pitschen, beiStaaj,

Bodsanowitc gegenüber im Königreicbe Polen n. s. w.)

Gliederung der dem Keuper unmittelbar aufrubendeD,

ujDtereo Abtheiiuog der Jura-Formation.

5. Loser, gelber Sand mit eisenschüssigen, braonen Sand-

steinen und Conglomeraten (Nassadel, Qoslau, BodzanowiU

H. s* w.};- die Sandsteine an einigen Stellen miidentliche Stein-

kerne von Zw^isobidem, bei Ueleoentbal anweit Woiscbaik

Peetßn pumüui^ Inoeeramus polffploats^ Trigonia sp. n. 8. w. eis-

scliliessend. (C. Ssbbaob^s „Scbichten des Inoeeraauu poly-

6. Zähe, graue Thone mit Lagen von Thoneisenstein; <fis

letzteren Ammonites Jfarkinsoni, Belemnites yiganteus, PhoUxâomya

Murchisonoê n. s. w. einschliessend. (Eisensteinfördeningeo

on Bodianowiti, Wichrow, StemaHts, Kowale, Kostrtjn n. 8. w.

Zone des AnmmdUs Parkmsont),

7. Gelbe, oolitbiscbe Bisenkalke oder Kalkinergel (Bslia,

Mirow, Pomorzany u. s. w.) und graue, kalkige Sandsteine (Klo-

bucko, Wielun u. s. w.), Ammonites macrocephaluSy A. hecticus,

Pecten lens und sehr zahlreiche andere Arten einschliessend.

(Zone des AmmonUiB maerœ^haluê).
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8. Weisse Kalkmergel mit Ammonites cordatus (kleine

F(»rui), A. crenattuty A. transversarins Oppel (A. AriluenrH'nsis

d'Orb.), A. dentatus, A.ßexuosus, T. defluxa Üppel, zahlreichen

anderen Brachiopoden und massenhaft aaftreteoden Spongien

(Àbëug de« CUroiibfirget bei GseoatocbMi« Wrsow«» Wielan

B. 8. w.) DarSber geschichtete, weisse Kalksteine mit Ammo-
iri(it wrâaiuê (grosse, flache Form !), AmtHomUti perarmatus ond

grossen Planalaten (Gipfel des Glarenberges bei Czeostocbau,

Blaoowice u. s. w. Zone des Ammonites cordatus).

lieber diesen Schichten folgen in gleichförmiger üeber-

UgeniDg die far den vorliegeoden Zweck oicbt io Betracht

koiDmeDden jongeren Glieder der Jura-Formation, aas welchen

der Hanpttheil des twischen Krakau and Gsenstochao sich

usdehnenden Jura-Zages besteht*

> I

w à. h. imi. Gtft. xix. a. 19
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St Uebw die Ciabbr»formtioii Neimde u ScUcski.

VoD Herrn & Rosb in Berlin.

Brat« Abtheilsng.

Hienii Tafel VI und VII.

Ueber die ehemUcbe nod mineralogische Beschaffeobett der

io vieler Htnsicbt so ansgexeicbneten Gesteine der Gabbro-

Ponnation tod Nenrode worden schon früher Mitibeilnngea von

Professor vom Rath l)ekanrit gemacht. Er hatte auf meineo

Wunsch nach den von mir im Jalire 1854 gesammelleu Slufeü

die hauptsächlichsten Gemengtheilc dieser G^birgsarteo, wie

auch diese selbst in Rücksicht ihrer chemischen Zusammen-

setenng nntersncht und auch schon Einiges aber ihr Vorkom-

men nnd ihre Verbreitung angegeben. *) Bs ist meine Absicht,

diese Nachrichten hier m erweitem und so er^knten nnd eise

möglichst vollständige geognostische Beschreibung dieser For-

mation zu geben, wie sie von Anfang an in meinem Plane lag.

Ich bin seit der Zeit im Jahre 1861 noch einmal wieder an

Ort und Stelle gewesen und habe auf eine Copie der grosses

Generalstabskarte dieGrensen der Formation nnd der verschie-

denen Gebirgsarten, die sie snsammensetsenf so weit sich jeoe

bestimmen Hessen, eingetragen nnd weitere Untersnchnngen fiber

die gesammelten Mineralien gemacht. Nach dieser Zeit erschien die

vortreffliche Arbeit von Streng über die der Neuroder in vieler

Hinsicht so ähnliche Gabbro formation der Baste am Harz**),

wozu als Nachtrag noch Analysen der Mineralien von Nea-

rode***), die SiBBira erhalten und wegen ihrer Aehnlichkeit mit

denen vom Hars nntersueht hatte, hinsdgefngt wnrden, nnd es ist

•) Vergl. PiKiGPNDORFF's Annalcti, 1855, Bd. 95, -S. 533.

Ueber den Gabbru und den sogenannten SchillerfcU des HmMI
la dem Neuen Jahrbuch für Min. etc. von 1862, S. 51 J a. 933.

***) Bemerkoogen &ber den Serpentinfele und den Oabbro tob Heo-

rode in Schleelen im, Nenen Jahrb. für Min. «te. on 1864, S. 957»
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éitBe Arbeit, die mieh von l^euem veranlasst hat, meiae frfi*

hereo UDtertaehnngen iber die Neoroder Gegend satamnieD*

foitenen und eine Tollstäodige Betolireibttng der teHlereii be-

kaoDt so macben*), um besser, eis man es naeb einselne«

Analysen machen kann, eine VergleiobnDg zwischen beiden

Gegenden anstellen zu können. Ich muss dazu erst die Lage,

Ausdehnung und die orographischen Verhältnisse der Forma-

tion angeben, wenngleich dadurch auch fiUniges berührt werden

moss, was sebon in der Arbeit von vom Rath angefihrt ist.

DerOabbro von Nenrode (s. Taf. VI.) nimiiit einen an and für

neb nar kleinen, elUptiseben Pliehenranm ein, dessen Hanpisxe

fon Koblendorf bis sarLeppelt-Colonie eine Länge von etwa einer

Meile hat, während die kleine Axe kaum mehr als eine Viertel-

meile beträgt. Erstere geht parallel dem Eulengebirge, au des-

sen Westseite der Üabbro liegt, von Nordwesten nach Südosten,

doch grenat dieser nicht onmittelbar an den Gneiss des Eulen-

gebirges, sondern ist snnâehst Ton dem Steinkobleogebirge

sed dem RotbKegenden nmgeben, wie dies sebon aaf der ren

ZoMEL nnd Carrall benmsgegebenen Kaiie dieser Gegend

noch besser auf der grossen, vom Ministerium des Handels

herausgegebenen geognostischen Karte des niederschlesischen

Gebirges, auf welcher die Umgebungen von Neurode vom

Professor BsTBIOH bearbeitet sind, zu sehen ist. Das Stein-

kuhlengebirge nmgiebt den Oabbro aaf der Westseite nnd fallt

TOD ibm ab« wie der bier anf ersterem getriebene Bergban

iberall gesetgt bat, bildet aber nnr einen sebmalen Sanm an

demselben, da wenig weiter westHeb es von dem Rothliegenden

bedeckt wird, das auf der Ostseite des Gabbru unmittelbar an

denselben herantritt. Es ist fast horizontal, also abweichend

fon dem Steinkohlengebirge gelagert, so dass der Qabbro hier

nach dem Absats des Steinkohlengebirges nnd vor dem des

RotbKegenden an die Oberfläche gedrangen an sein scheint.

Stwss writer ostwärts « aoeh tor dem Bnde des von Osten

•) Wahrend der Arbeit eibchien ferner noch etos Abhandlang von

WiBsiY ober diese Gegend: „über Diallag, Hyperathen und Anortbit im

Qabbro von Nenrode in Scbleaien*' in der Zeiuchrifl der D. gûoL Oes«

OS 1864, 8. 530, dis aoeb aoeh bsnatit werden konnts.

**) 8. „Oeognoetitehe Beachreibang von einem Tbeils des nieder-

iddiiiiebeii, g^itaiecBsn ead bShmiicbsn Gebirges** im Arebir Ar Siln,,

^Mf. ste. TStt SatiTtM, 1891, Bd. 3, S. 8.

19 •
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nftch Westen sich biiiziehendcn Volpersdorf tritt wieder unter

dem Ilothliegcrideii das Steink<)lileii«^e!>irge hervor, worauf kurz

hioter dem Dorfe der Gneiss des Ëuleugehirges orscheint, der

wm Uis Siliterberg MbäU, wo er xur &bene abfällt.
,

Unmittelbar ao den Gneiss «igr«nMod finden sich noch

^ anderer. Gabbrozagt der noch Yon grösserer Lange als der

von Neorode ist, jedocb nicht in nnonterbrochenem Zosammen-

hMige steht, sondern nnr in einseinan Knppen nndBickea |uib

dec Oberfläche hervonregt, die jedoch, ontereinnnder dasselhe'

Strelob^n haben wîe der Qi^bbrQ von Neorode. Dahin gehört

der QoilHenherg am östlichen Bnde von Volpersdorf «nd dann

weiter nördlich die Haberlehne, der Lierberg und der Gabbro

von Falkenberg; doch ist dieser (iabbrozug hier noch nicht in

Betracht gezofçen. Von massigen Gesteinen findet sich in der

Nachbarschaft dt;s Neuroder Gabbro, ohne aber mit ihm au

der Oberfläche in Berührung zu kommen, noch rother Porphyr,

welcher auf der nordöstlichen Seite des Gabbro den Steinberg

bildet und sich von da in mehreren Erhebungen bis zum
Schlüsse von Ebersdorf hinzieht, sowie Mclaphjr, der an der

SÔdspîtze des Gabbro den Ilockenberg bildet, sich von dort auf

der nordöstlichen Seite des Hocken-Vorwerks bis nach Hoth-

w«lter»dorf hinsieht, wo er nordwärts von der Kirche noch

etüf4Mi aaf das Jenseitige Ufor des Bothwaltersdorfer Wassers

^innbersetst. Eine von diesem Melaphyre abgesonderte Partie

$ndet, sich noch etwas weiter aofwirts im Bette sowohl, als

auch an hetdeii Ufern des Waltersdorfer Wassers. Wenn sie

aocb unfehlbar unterirdisch mit dem Melaphyr des Hockenber-

ges in Zusammenhang stellt, so sieht man letzteren doch au

der Oberlläche nicht, da abwärts von ihr Bett und Ufer das lloth-

liegende bildet und westwärts, wenngleich kein anstehendes

Gestein sich findet, die rotlie Farbe des Bodens anzeigt, dass

ifnter demselben das Kuthlicgende auch hier suchen sei.

DeF. Neuroder ..Gabbro biJdet keinen aosainmenbängan^*

den Bergracken , sondern vielmehr zwei untereinander und

deipi ganzen Gabbro parallele, nebeneinander liegende Zuge,

die aber aneh dnreh Thaleinschnitte nnd Mulden mehifiich

von einander getrennt sind. Zwei Bäche, bdde ostwärts

im Bnlengebûge entspringend, iiiessen qner dnrch dasselbe; der

eine schneidet die Nordspitte ab, dnrchsetat den Gabbro in.

einer Rtchtnng von Ostnordoaten. nach Wests^dwesteo nni^
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erfpesst sieb bei Nenrode in die Wnldfts und doréh dies^ in di«

Steine und Neisse; der andere tritt ziemlich in der Mitte des

Zöge« in tien Gabbro ein, nimmt anfangs eine ziemlich genau

westliche Richtang, wendet sich aber in der Mitte fast genau

nach Süden und Hiesst dann, niis dem Gabbro heranstretend,

in südwestlicher Riclitiing unmittelbar der Steine zu. An dem
ersteren Bache liegen in unmittelbarem Zusammenhange unter-

einander dieDorfer Vol persdorf und Buchau, die sich noch weiter

ostwärts Qod westwärts fortziehen, westwärts bis Neurode; an

dem letzteren die Dörfer Eibersdorf und Schlegel, die aber

doreh die Streelce, wo der Bach eine südliche Ricbtan^ nimmt,

TOD einander getrennt sind, weil hier die Berge so enge an-

einander treten, so dass also Schlegel erst anfangt, wo der

Baeb ans dem Oabbro heranstritt. Ihirch Volpersdorf gebt

jettt die neae Strasse von Nenrode nach Silberberg, während

die alte mehr südliche in schräger Richtung von Nenrode Sber

die Höben hinweg unmittelbar nach Ebersdorf führt. *) Durch

das Ebersdorf- Schiegeler Tlial führt nur ein üchmaler Weg,
der aber jetzt auch erweitert werden sollte.

. Der östliche Gabbrozug fängt eigentlich erst südlich von

Volpersdorf an; nur .seine Ausläufer set/en noch nordwärts

iber die Strasse fort. Er erhebt sich gleich ziemlich steil za

mner bewaldeten Höhe, die keinen Namen hat**), and senkt

sieh dann alimälig von der alten Colon nenstrasse zur Ebene

Unab, nm sieb in dem Hathberge jenseits Ëbersdorf wieder hd*

lier und steiler zu erbeben. DerGabbro erreicht hier seine grôsste

Höbe; Ton hier gebt ncm ein onanterbrochener, mit Flebten-

waldnng bedeckter Kamm, wellenförmig mit abwechselnden

SenkoDgen and Erhebungen, aber nach dem südlichen finde

zn immer niedriger werdend, bis xnr SSdspitte fort. Ueber

die zweite Einsenkung, von welcher eine Schlucht sich west-

wärts mich Schlegel hinzieht, geht ein Fussjifad, der von die-

sem Dorfe nach einem Wirthshause an der Ostseite des Gabbro

and an der Ebersdorf- Glatzer Strasse, der Eichhorukretscham

•) 8îe f&hrt den Namen der alten Colonnenstrasse, weil unter Frie-

drich II, die Truppen auf ihr nach Silberberg zogen. Friedrich IL
legte lieber die ileerstrassen über die Höhen als die Tbäler entlang.

**) Sie gehört dem Baaer Schldhps and wird auch wohl der

SehlnmpMr Berg genannt } iob werde sie in dem Folgenden die Seipia*

tiakiippe nennen«
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g«n«ao^ f&hrt, nnà von diesem ans vexiuidert eich die nord-

westliehe Biehtang des Beigsoges in eine mehr südliche, die

sich gans am Ende etwas östlich wendet, wo dann der Gabbro

an die Kordspitse des MeUphyrs ?om Hockeaberge grensL

Diese endliche Fortsetsung des Kammes fuhrt den Namen der

Schlegeler Ober- and Hinterberge.

Der westliche Gabbrozag fangt etwas nördlicher als der

östliche bei dem Kohlendorfer Grunde an. Er erhebt sich

von diesem ) 'der die Grenze mit dem nördlich daran stos^en-

den Rothliegenden bildet, sehr prallig, wenn auch nicht zu

bedeutender Höhe, steigt in dem folgenden Kupferhübel etwas

höher an, noch mehr aber in den Höhen, die sich südwärts

bei der Töpfer- und Steinmahle in Buchao erheben and mit

Steilen and felsigen Abstürzen abfallen. Der Gabbro bildet

hier Tereinselte, kleine, felsige Kuppen, die mit Fichten bedeckt

und von Ackerland nmgeben sind, sich aber alle nicht bis an

der Höhe der Serpentinkoppe erheben. Die grÖsste Höhe Yon

ihnen erreicht der Beig, aber den die alte Colonnenstrasse ent-

lang geht, and an dem nordwärts und südwärts einselne Ge-

höfte liegen, welche die Greosen genannt werden, weil sie an den

Grenzen des Ebersdorfer und Buchauer Gebiets liegen. Dieser

Berg, der auch keinen besonderen Namen führt, hat eine mehr

ostwestliche Ausdehnung, und man übersieht von ihm sehr gut

die niedrigeren ivuppen nordwestlich von ihm und die beiden

Gründe, die sich an ihren Seiten nordwestlich nach dem Volpers-

dorfer Thale hinziehen. Der eine au ihrer Westseite nach

der Steinmühle bin bildet die Grenze des Gabbro mit dem
westlich daran stossenden Steinkohlengebirge, und gegen ihn

fällt der Gabbro besonders bei der Steinmöhle steil ab; der

andere an der Ostseite jener Kuppen, Legegrund genannt, ist

noch grösser wie Jener, indem er sich noch mehr nach der

Colonnenstrasse hinaufiiieht und bei der südwestlichen Bich*

tnng des Volpersdorfer Baches weiter nach Norden fortsetst;

er hat besonders steile Gehänge an seiner Ostseite, der Ser-

pentinkuppe za, und mündet bei der Legemohle in das Volpers-

dorfer Thal, die Grenze zwischen dem V^olpersdorfer und Bu-

chauer Gebiet bildend. Ihm gegenüber zieht ein anderer klei-

nerer Grund nordwärts hinauf, der nun auch weiter die Grenze

zwischen dem östlichen und westlichen Gabbro bildet. An
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Miner ostliehea Seite «nd M der Volpersdoifer StfMse Hegl

das Dietrieh-Vorwerk.

Südlich TOQ der ColoDoenstraase behilt der Gebbrmnif
eeineo Zuaammenbang. Er besteht hier ms drei hbtereiiiandsr

fordmiifeiideii Roeken, die nor niedrige Senkangen swischen sich

tfneeliliesseD, und von denen der mittlere der höchste ist, aber

nur der südlichste einen besonderen Namen hat und Muhlberg

genannt wird. Den mittleren und den Miihlberg begrenzt auf

der Westseite ein kleiner Bach, der, da er eine fast nordsad-

liehe üichtung hat, unter spitzem Winkel mit dem Schlegeler

Wasser zusammenstösst. la diesem spitzen Winkel keilt sich

der Müblberg aus, sowohl gegen diesen, wie Aoch dea Soiile-

gieler Bach mit steiler Böscbimg abfallend.

Zq der Qabbroformation von Neoroie gehören vier Ge-
tteine, die theUa als gans versobiedene Qebiigsairten , theils

nur als Abanderiingea von einander so betrachten sind, aber

sich doch aoeh im letsteren Fall in mineralogisober, wie geo*

gnoatischer Hinsicht gans getrennt halten, so dass sie eine

abgeeonderte Betrachtung erfordern. Ich beseichne sie mit den

Namen 1) des schwarzen Gabbro, 2) des grünen Oabbro, 8) des

Gesteins der Schiegeier Berge und 4) des Auorthitgesteius und

Serpentins.

Das erste Gestein findet sich an der Westseite der For-

mation und kommt in ausgezeichneten Abänderungen an der

Chaussee zwischen Buchau und Volpersdorf vor, wo es durch

die fur den Wegebau gemachten Sprengungen sehr schön eot-

blosst ist; es findet sich ferner sehr ausgezeichnet an den Fel-

sen bei der Töpfer- und Steiomühlef sowie in dem nördlichen *

Möhlbeige. Das vierte bildet die südlich won Volpersdorf ge-

legene Serpentinknppe und ist in schönen Felspartieen na-

mentlich an seiner Sodostseite nach dem L^g^gmnd hin «t

sehee. Die dritte Gebirgsart bildet den Hnthberg nnd die daran

anstoesenden Schlegeler Ober- and Hinterberge, die «weite die

Umgebang der Serpentinkuppe auf der West-, Nord- und Süd-

seite. Die genannten Gebirgsarten bilden meistentheils be-

sondere ßergpartieen und sind dadurch zu bezeichnen, wenn-

gleich die Grenzen zwischen ihnen nie entblösst, sondern mit

Dammerde bedeckt sind. Das erste ist aber selbst zwischen

dem schwarzen und grünen Gabbro, die doch nur als Varietä-

ten von einander ansosehen sind, der Fall und ist namentlich
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iü Voipmdorf in der kleinen Schlacht dem Legegrande ge*

genSber sa sehen, wo auf der westlichen Seile derselben dee

sehwerse und aaf der östlichen Seite, anf der sich das Dietrich-

Yerwerk befindet, der grüne Gabbro ansteht.

1. Der 8chv/arze Gabbio, ein nicht selten recht grob-

körniges Gemenge, aus graulichschwarzem Labrador, braunem

Diallag und schwarzem OHvin wesentlich bestehend.

Der Labrador findet sich in körnigen, durch Vorherr-

schen der Längsflächon M meisteatbeils tafelartig gewordenen

ZusammensotzungsRtûcken, die nach den bekannten Richtun-

gen, der sc hiefen Eadfläche (P) und der Längsfläcbe (if), mit

einem Winkel von angefähr 93 Orad gegen einander spaltbar

sind. Die Längsflächen sind, wenn aneh stark verwachsen,

doch siemltch geradflaehtg, was man an den Dorehsohaitten

anf der Bruchfliehe des Oesteins sehen kann, daher die Zn-

sammensetsnngsstûcke wenigstens snm Theil regelmässig be-

grenzt sind. Besonders ist dies der Fall in den Abänderungen,

bei welchen der Diallag vorwaltet, in dessen körnigen Aggre»

gaten dann oft der Labrador in völlig regelmässig begrenz-

ten Krystallen eingewachsen ist, als Zeichen, dass der [>abra-

dor stets früher als die übrigen Gemengtheile kryslallisirt ist.

Die Spaltungsflächen parallel P sind hier, wie beim Labrador

überhaupt , recht vollkommen und noch vollkommener als die

parallel iU, w as auch beim Albit schon stattfindet, doch hier noch

merklicher ist; ausserdem findet hier noch eine Spaltbarkeit parallel

einer der Seitenflächen T des rbomboidischen Prisma Tl statt *),

die aber nnr sehr undeutlich ist und daher wohl in Rücksicht

der Lage, aber gar nicht in Rücksicht der Vollkommenheit mit

der entsprechenden beim Albit übereinkommt. Der Qnerbrnch

ist uneben. Die Spaltnngsflächen parallel P sind in der Regel

mehr oder weniger fein gestreift parallel der Kante mit Jf;

nicht selten ist aber auch die Fläche M parallel der Kante

mit P gestreift. Beide Streifungen rühren, wie bekannt, durch

sich stets wiederholende Zwilliugsverwachsung her; die erste

*) So liegend hebe ich diese Spaltungsfläche beim Labrador Yon

llsarode wie von Labrador gefunden, was im Widenpmeh ift mit der

Beobsehtnng von Hsmil, der bein Labrador eine anTolUcoouneiie Spal*

taageflidie parallel der fliehe I aagiebt, weiche an dem oberen £nde des

KrystalU der scharfen Kante f/M sunichit liegt (^ergl. KàSTSBa'S AlcUr.
Ton 1»17, Bd. 10, 8. 374).
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8lrotfoBg eatst^t cloreh eine Yerwaehiung paralM der Fläche Jf« .

die mgleieh auch die ZwillingsebeBe.ist, während die ZwUliigs*

axe eine diruif rechtwinklige Linie bildet; die «weite Streifung

dorch eine Verwachsung parallel der Fläche die aber hier

nicht Zwillingsebene, sondern nur Zusammen wachsungsfläche

ist, indem die Zwillingsaxe eine in P liegende Normale auf der

Kaoie zwischen P und M bildet*). Wo die Individuen einige

Grösse haben, ist diese letztere Verwachsung deutlich aa ba«

srken. Nach dem ersten Oesetae gebildete Zwilliage kom*
msa dann wieder tu Doppelzwilliogen erbnndeo vor, deren

Zwflfinge auf dieselbe Weise, wie die einfallen Krystalle deaFeld-

spaths in den sogenannten Karlsbader Zwillingen mit einan-

der verbunden sind, indem sie ebenfalls mit den M Bächen an-

eiosoder liegen, sowohl mit den rechten, wie in Taf. VIl, Fig. 1,

ib mit den linken, wie in Fig. 2 dargestellt ist**), die Pflä-

disa aber aaf entgegengesetzten Seiten liegen. Die iffläche

ist aaeb hier keine Zwillingsebene; denn die Zwillingsaxe wird

dnreb eine anf der Hanptaze rechtwinklige, der iffläche parallele

Linie gebildet. Diese Verwachsung kommt indessen immer nur

da vor, wo die Individuen nicht zu gleicher Zeit nach dem

xweiten Gesetze verbunden sind; denn die Zusammenwach-

nogsebene M ist bei diesen Doppelzwillingen stets glatt nnd

oidbl gestreift; sie ist auch ateta eine gerade fibene, wie schon

TQH RAfH bemerkt,***) wodurch sich der Labrador von dem
Fsidspath nnteracheidet, bei dem diese Zasammenwachsongs-

cbene stets eine krumme Fläche ist. Diese Doppelzwillinge sind

wie die einfachen Zwillinge auf den Pflächen parallel der Kante mit

gestreift; es findet aber hier dieselbe merkw^ürdige Bigentbum-

lichkeil statt wie bei den in den Dolomit Savoyens einge-

naehsenen DoppeUwiUingen dea Albits mit darcbeinander ge-

«ishtenen Indtridnen, indem alle Individnen paralleler Stel-

lung, die in ihrer Lage den inneren Individnen eines nnr ans

visr Krystallen bestehenden Doppelzwillings entsprechen, wenn
soeh nicht ganz herausgedrängt, doch verkümmert sind und oft

*) Es ist dies das Zwillingsgesetz, welches Kayskr zucist richtig

gedeutet hat; vergl. darüber PoGGEffDORFF's Ann. von 186(), Bd. 129, S. 1.

••) In Taf VII, Fig 1 und î sind die Bucbstal.en, welche die Flä-

chen des in der normalen Lage gebliebenen Zwillings bezeichnen, nicht

BBtentrichen, die des verwendeten dagegen anterstrichen.

A. a. 0. 8. 038.
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nttr als feine, den karten Diagonalen paraUde Streifen aof den

P- Flächen der anderen Individaen erscheinen, wie dies in

der Fig. 1 und 2 angedeutet ist, doch sind die den inneren

entsprechenden Individuen gewölinlich verbältiiissmässig viel

schmaler, als dargestellt ist, wenn sie auch häutiger vorkom-

men. Wenn die den inneren entsprechenden Individuen ganz

fehlten, so würden die Doppoizwi Hinge nur Zwillinge und die

längeren Diagonalen von P in beiden Individuen eine gerade

Linie bilden, was anoh jetst aohon beinahe der Fall ist, da die

inneren Individuen nur so schmal sind.

Von Farbe ist dieser Labrador graolichweiss, bJinlidi*

weiss bis granüchsehwara und an deq Kanten mehr oder we-
niger dorebsebeinend, in dnnnen Splittern jedopb liebte graolicb-

weiss and fast dnrobsicbtig; er ist ferner yon starkens Perl-

matterglana aaf den Spaltongsflachen and aaf dem Qaerbroob

von Fettglanz , doch gänzlich ohne Farbenwandelang, wodurch

sich dieser Labrador von dem des Hypersthenits der Küste

Labrador unterscheidet. Betrachtet man ihn aber in dünnen

Splittern unter dem Mikroskop, so zeigt er wie dieser die

schwarzen, in paralleler Richtung liegenden eingewachsenen

Krystalle, die doch wahrscheinlich die Farbenwandelung des

Labradors von Labrador bedingen. Sie finden sich in manchen
Abändemngen verhältnissmässig gross und häufig, in anderen

wieder so klein, dass sie nor bei starker Vergrösserang wabr*

genommen werden können, aber neben diesen kommen gewobn«

lieb noch eiiie grosse Menge kleiner, anoh nor bei starker

Vergrösserang wahrnehmbarer, nnregelmassiger Höhlangen Tor,

die der Dorebsicbtigkeit der dünnen Splitter Abbnieh than

and dadurch anch wohl die Farbenwandelnng Terbindem. lo

den sebwarslichgraaen Abanderangen des Labradors sind diese

schwarzen Krystalle in überaus grosser Menge enthalten ; sie

sind dann nicht tat'elartig wie gewöhnlich, sondern stets haar-

turmig ^ud von grosser Feinheit*).

*) Diese kleinen, schwarzen, eingewachsenen Krystalle sind schon län-

gere Zeit bei dem Labrador von Labrador bekannt und beschrieben

[von BsEwsrtR, Bbeituaüpt, Schkbrer (Puggbsdorfp's Ann. 1845, B. 64,

8. 10*2)], ohne das« Ton ihrer Form, Lage and ebemiscben Be^haffenheit

etwas mehr hekaaat wire, als date es in die L&nge gezogene, eechsseltite

Tafeln, and dass dieselben meislentlieOs anterelnaader paraüel sind* Sie lie»

gea in wnehiedeoea Bichtangen, doch grOsstentlieils mar in elasr der
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Die diemische ZasamneBietsang dieeee Labradors find

OK Ratu*) bei Stucken von einem grossen Doppelswilling

wie Fig. 2, den ich scLon vor längerer Zeit von dem Mark-

scheider BocEAGH in Waldeaburg £um Qescbeok erhalten hatte,

wie folgt:

Sanerstoff.

Kalk . . . 11|61

Magoesia 0,48 e,it

Natron . . 4,52

Kali . . . 0,64

1

1,16
I

0,11 J

13,24 I

0,7t J

4,76 t,M

Thonerde . 28,32

Ëisenoxjd • 2,44

Kieselsaure • 52,55 titv

Giobveringt , 0,62
• 101,68.

•

Das SauerstofFverhältniss von R : R : Si ist also fast genaa

wie 1:3:6, der bekannten Formel des Labradors

R8+ RSi*
eotspreehend. Ebenso fand er das speeifische Gewicht 2,715

mit der gewöhnlichen Annahme übereinstimmend. Der geringe

Glühverlust zeigte auch, dass das untersuchte Stück noch sehr

frisch ist.

Der bramie Diallag findet sich ebenfalls in plattkörni-

gen, saweilen auch in so weit regelmässig begrenxten Indivi-

duen, als ihre breite Flache nicht selten ein siemlich gerad-

finiges, längliches nnd wahrscheinlich symmetrisches Sechseck,

entsprechend der Gestalt der Querfläche bei den eingewach-

senen Augitkrystallen , darstellt. Parallel der breiten Fläche

sind die Zusammensetzungsstücke sehr vollkommen s{)altbar,

auf derselben parallel den gegenüberliegenden längeren Reiten

mehr oder weniger stark gestreift, ohne dass aber hier die

Streifting von Zwillingsverwachsnng herrührt, wie bei dem
Lsbiador. Von anderen Spaltungsflichen sieht man bei den

grösseren Indtvidnen nur eine nnvollkommenere, die, der Strel-

fuog der Uauptfläche parallel, auf letzterer senkrecht steht und

Hanptixe parallelen, sonst noch naher zn bestimmenden Richtung. Ich

fibergehe indessen hier die nähere Angabe der Lage dieser Krystalle, sit

ftlr eine spätere Mittheilnng vorbehaltend.

*} A. a. 0. 8. 538.
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in derselben Richtung wie diese sehr stark gestreift ist ; bei

den kleineren Individnon erkennt man n\ter noch zwei andere,

etwas deutlichere Spaltungsliächen, die, ebenfalls der Streifuug

parallel, ganz den Spaltungsflächen des Augits enteprecbea

und gegeneinaader über der breiten Fläche Winkel von unge-

fähr 88 Grad, mit dieser itlao Winkel von 134 Grad bilden,

80 dass alao die dentlichate SpultungaBäche der Qnerflaehe, die

andeutlichste der Längsflache des Augits entspricht. Durch

die undeutlicheren Spaltungsflächen ist die deutlichste Spal-

tungsfläche häufig uiiterbroclieu. Die Zusainmensetzungsstiicke

sind zuweilen noch auf die Weise zwillings^rtig verwachsen

und selbst durcheinander gewachsen, dass sie rar ZwilUngs-

ebene eine der schiefen Endfläche des Angits entsprerhende

Fläche haben, ^ie mit der Querfläche des Augits den Winkel

von 106 Grad macht; die deutlichsten Spaltungsflächen machen

afso in diesen Zwilling.skryslullcn Winkel von 148 Grad.

Wenn auf der verwitterten überdache des Gesteins der Diallag

aus den anderen leichter zerstörbaren Gemengtheilen des

Gabbro herausrngt, so sieht män zuweilen die Diallag- Indi-

viduen in dieser Stellung nebeneinander.

Die Farbe dieses Diallags ist schwärzlichbraun, graulich-

bis bräunlichschwarz, zuweilen mit einem Stich in*s Grün ; der

Glanz auf dem Hauptbruch Perlmutterglanz , auf dem Quer-

bruch Fettglanz; er ist ferner durchscheinend an den Kanten.

Dünne Splitter unter dem Mikroskop betrachtet erscbeineD

fast wasserhell , zuweilen licht amethystfarbig, zeigen aber

hier ganz ähnliche firscheinnngen wie der Hjpersthen, und

wie sie Sohbbbbr bei dem Hypersthen von Hitteroe beschrie-

ben hat *). Sie enthalten eine grosse Menge kleiner, mehr oder

weniger dunkelbrauner, tafelartiger Krystalle eingeschlosseo,

die mft ihren breiten Flächen theils der Quer- und theils der

Längsfläche parallel liegen. Schleift man nun dünne Plätt-

chen parallel der einen und der anderen Fläche, so sieht mao

auf jeder dieser Flächen immer die breiten Seiten der ihr pa-

rallelen kleinen Krystalle und die linienartigeu Qnertehnitts

der Kiystalle, die mit ihren breiten Seiten der anderen Fläche

parallel sind. Die kleinen Krystallle, die parallel der Qaer-

üäche liegen, sind breit, aber in der Richtung der Uauptaxe

A. a. 0. S. Ib4.
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fcrkirtt, die paralld dor Liagsflicbe ftcbiMl and ia dar Bklb«

long der Hauptaxe sehr lang. Da aber der Quer- und Langs-

fläche breite Flächen der eingewachseneu kleinen Krystalle

entsprechen, so kann iu der Lage dieser Krystalje nicht die

Ursache der so deutiichen Spaltbarkoit des DiaJlags parallel

der Qaarfiacbe Jiegan. WAdareh diasa Jitarroi|^bfafilil wird,

wenQ man den Diallag ab cnna .Variatfit dai Angita anaiaht,

iat also noch ausanmachen. AlJardings niachan dteae Spal-

iaiigsHâchen bei den grobkörnigen AbandeningeD des Gabbrö^

wo sie besonders deutlich sind, mehr den Eindruck von Flächen

dttoaer Schalen, als von Spaltung;sflä( lien.

Man sieht die kleinen eingeschlossenen KrysfcalJe auch

schon mit dar Lupe, baaondere des Abends bei Karaealicht,

aad kann dann aneli noch aingeaohloaieae JCrjratelie in einer

diitten Lage sehen, die parallel einer acbiefen, .auf dav Qner*

ttcha gerade anfgesetaten Eîndflâcbe geht.

Die Härte etwas geringer als die des Hypersthens.

Die chemische Zusammensetzung dieses Diallags wurde

früher von vom Rath von einer Varietät untersucht , die pa-

rallel den Seitenflachen des rhombischen i:*riajaas deotliob

spaitbar iat*). Um aa erfahren, ob die Varietäten, an denen

man dieae Spaltangsflaohen gar nieht mehr wahrnehMB kann,

eioa gbicbe Zusaaunenseteung halten, hat Prof. TOM Rath aaf

nmne Bitte später auch eine solche chemisch ontersucht (b).

Ich stelle die Analyse und die specitischen Gewichte beider

Varietäten in dem Folgenden ausammen«.

(a) Sauerstoff

Kalk . . 20,04 5,40

Magnesia . 15,58 6,?8 ^ 14,36 i 14,yU &,96 } i4,89» i

Eisenoxydoi 10,97 2,48

Tbonerde 1,12 i,iS

Kieselsäure 51,78 s«,80 1,87 52>90 ae,to i,sf

Qlähterlast 0,22

99,71 100,70
Spec. üew. 3,336 3,327.

Der Unterachied in dar ZnaaniHwnaataaag iat nor gering,

i» Kalk n dev maileii Abiademng nnr alwas geringer, dea

*) a. 0. S. M.
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Glûhverlust etwas grosser als in der ertten, WM Tielleielit nur

daher herrührt, dass die zweite Abändernng soboo etwas mehr

lereetat and dadurch Kalk forlgefohrt und Waaser, worin doch

wahMheinlich der Glfibrerlaat besteht, aol|;enomnien ist.

Der braune IMallag von Neuroda wurde ürShcir wegen

seiner Farbe und seiner Spaltbarkeit parallel den Fliehen eines

rhoaibischen Prismas f&r Hjpersthen gehalten; dnreh die An»*

IjFse von VOM Rath wurde zuerst bewiesen, dass er nur f&r

Diallag anzusehen sei, der sich von dem grünen Diallag nur

durch einen etwas grösseren Gehalt an Eisenoxydui und etwas

geringeren an Kalk und Magnesia unterscheidet. Die zweite

Analyse giebt nun eine Hestätigung dieser Ansicht.

Dasselbe Resultat hat auch die optische Untersuchung ge-

geben, wie mir Herr Des Cloizeaux mitgetbeilt hat, dem ich

bei seiner letsten Anwesenheit in Berlin Proben ron dem bran-'

nen Diallag von Neurode mitgetbeilt liatte, die er später ss

nntersnehen dje Oef&Iligkeit gehabt bat. IMe optisehe Axen*
ebene dieses Diallags Hegt wie bei dem übrigen Diallag und
Augit parallel der Absinmpfnngsflaehe der stampfen Seiten-

kante des durch die Spaltungaflichen gebildeten Prismas ron

88 Grad, wogegen diese Axeuebene beim Hypersthea parallel

der Abstnmpfung der seharfen Seitenkante eines solchen Pris-

kas gebt. Die Spaltuogsflächen gehen bekanntlich beim Uy-
persthen und Augit parallel einem rhombischen Prisma von

siemlich denselben Winkeln.

Auch das Verhalten vor dem Löthrohr beweist, dass der

braune Diallag von Neurode kein Hypersthen sei; denn dieser

ist in dünnen Splittern nur sehr schwer an den äussersten

Kanten, in Pulverform etwas leichter au einem schwarsen»

magnetischen Glase, der Diallag dagegen leichter zu einem

unmagnetischen, grunlichgrmaen Glase schmelzbar, was auch

bei diesem braunen Diallag der Fall ist Ebenso ist anch die

Härte dieses Diallagß geringer als die des Hjpersthens, daher

es keinem Zweifel mehr unterworfen ist, dass das braune

Minend in dem Gabbro von Nenrode Diallag and kein Hyper-

sthen sei.

Von Chlorwasserstoffsanre wird dieser braune Diallag

Isst gar nicht angegriffen
;
längere Zeit damit digerirt, bekom-

men die Risse, mit denen der Diallag durchsetzt ist, etwas

weisse Ränder, und die öäure zieht etwas £i6euoxyd aus.
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Der dritte Geineiigtbeîl hat ein sehr ungewöhnliches Ad-

•eheB. £r findet sioh immer nur in feinkörnigen, unregelmästig

begreiuten Pftrtieen Ton der Grosse einiger Linien bis wa

fluiem Zolle and ist toh dnnkel scbwänliehgriBer Fafbe^

geringem, nur Stelleoweise grösserem Fettglans und fast völliger

Undorcfasichtigkeit. Sein PoWer liebt grau, Harte des Apatits.

Er bat eine gewisse Aehnlichkeit mit dem im Querbruch be-

trachteten graulicbscbwarzen Labrador, und da er sich am häu-

figeten in den dunkelen Abänderungen des Gabbros findet, so

fällt er bei seiner dunkelen Farbe niebt anf, was woU der

Gfond ist, dass er bisber immer fiberseheo ist * Br ist mag*

oetiseli, was aber nnr von kleinen Körnchen von Magneteisen*

en herrqhrt, die in der ganien Ifasse vertheilt nnd bei ihrei^

Kleinheit und der dunkelen Farbe dieses Geraengfheils gar

uicbt kenntlich sind. Lässt man .iber denselben nur einige

Stunden in kalter Chlorwasaerstofi'säure liegen, so wird er

gränlichweiss und das darin enthaltene Magneteisenerz, das

in der kalten Sänre bei der Kürye der Einwirkung nicht aaf^

gdosi wird, sichtbar. Man sieht aber nnn ansterdem in der

grinlichweissen Masse eine Menge Körner , die noch stmrk

glänzend und durchsichtig sind, während andere in ihrer Um-
gebung matt und erdig erscheinen*). Kocht mau die Stücke

einige Zeit mit Chlorwasserstotfsäure, so erscheint die ganze

Masse, nachdem sie mit Wasser ausgewaschen ist, weiss und

«tdig. Dasselbe gesehieht^ wenn man sie längere Zeit in Chlor»

wssseretoffiianre liegen lässt Die Stocke bedecken sick dniin

il einem weissen Uebenng von erdiger Kiesdaanre; dis

8inre wird rothlichgelb, aber -mit Wasser verdnnnt nnr gris*

Uch. Die chlorwasserstoffsauro Flüssigkeit gieht nach völliger

Oxydation des Eisens durch etwas chlorsaures Kali mit Am-
moniak einen braunen fiockigen Niederschlag, das Filtrat, zeigt

* Dasselbe erreicht man auch, wie ich später gesehen babe, wetin

MB dM schwanen Gemengthell aMebleffl und pelitt. Die feine» K9r«

tr TOB Msgasteiteaers tieteo dann dnfèb ihren Melellgtoi» etwas deal»

Hehtt ksnror, nnd scMeift man eine ganz dflme Ftotte, so äeht man
is der MnsK gens nndarcbaiehtigMi Masee einieîne lilefaie, vdlUg dsreh-

Mtlse mû farblose Steilen, die, wenn man de noter dem Mikroskop

Wi Mhr starker Vergrfiisemng betraehtet, eme Menge kleinor, icbwarser

KiTitane in paralleler Rlchtang enthalten, ,wie der mit ihnen vorkon-

Mde Labrador nnd Dtalleg, nnr sind die Kiyetalle gans baarAmiig.
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dann mit oxalfiaurom Ammoniak nur einen sehr geringen Ge-

halt ao Kaikerde, und, davon befreit, mit phosphorsaurem Na-

tron einen sehr starken Gehalt ao Magnesia ao. Im Platm-

üegel länger« Zeit stark geglöhi, wird die Macne rothhraao,

aber anch hier seigt sich ein Unterschied in der Besehaffes-

heit derselben; eitiselne kleine Körner oder kömige Partteei

darin erscheinen nun stark glänzend von metallischem Demant-

glanz, während andere ganz matt sind. Vor dem Löthrf)hr im

Kolben erhitxt giebt dieser Gemengtheil etwas Wasser, in der

Piatiosaoge gehalten schmilzt er schwer an den Rändern ft

einem schwanen, magnetischen Glase. Im Phospbovsals löst

er sich in Stücken schwer, als PnWer leicht nnter Ansscbei-

dnng von Kieselsaure anf ond bildet ein Glas, das, wenn mso

aus dem Pnlver mit dem Magnete die Körner von Magneteisen-

erz möglichst ausgezogen hat, so lange es heiss ist, immer

noch die Eisenfarbe zeigt; nach dem Erkalten blasst es mehr

oder weniger, je nach geringerem oder grösserem Zoaati der

Masse, aus*

Nach alle dem kann ich diesen körnigen GemengtheU lir

aidits Anderes halten als fur Olivin, der schon sum Theil seiw

setzt ist and Wasser aufgenommen hat. Die bei diesem OÛTio

stattfindende, wenn auch nur schwere Schmelzbarkeit, kauo

für die gestellte Ansicht kein Hinderniss sein; denn wenn auch

der Olivin vor dem Löthrohr in der Regel anschmelzbar ist,

SO ist dies doch nur der Fall, wenn er wie gewöhnlich nicht

sehr reich an Eüseu ist; der stark eisenhaltige, wie dar sog»*

nannte Hyalosiderit vom Breisgau, sehmilst noch letehtor wis

der bescfarMene an den Kanten zu dnem sehwarsen Glase,

das magnetisch ist, auch wenn er von den häufig eingeraeng-

ten kleinen Oktaedern von Magneteisenerz vollkommen be-

freit ist.

Um indessen darüber völlige Sicherheit zu haben, bat ich

Prof. Rahmblsbbbg, ebe vollständige Analyse dieses schwaneo

OUfins ansustellon, die derselbe mit den von mir obeigjabeoeA

Btôeken frevndlfehst nntomaltm. Br fhnd das specifiscbe Ge-

wicht derselben 3,141 und ihre Zusammensetzung folgender-

maasseu :
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Sauerstoff

Magnesia . • • . 36,00 14,40

Kalk .... . 0,44 o,ii

Eisenoxydtti . . . 19,54

Thonerde • • • 0,75

Eiieooxjd • • . 2,22 (SM

KÎMebinre . . . 84,97

Waasw • . . 6,00 MB
99,93.

Magnesia .

Kalkerde

Eisenoxydal

Thonerde .

Kieselsaure

Wasser . «

14,40

0,13

4,12

0,15

IS^

M«,

> IStM

Nimmt man aa, class das gefondene Bisenozyd war dem
eingemengten Magoeteiseners angehöre, und rechnet man daxa

die éntspreebende Menge Bisenoxydnl, 0,99 pCt., so erhält

man 3,21 pCt. Magneteisenerz, welche, von den gefundeueu

Bestaudtheileo abgezogen, hinterlassen :

Sauerstoff

. 36,00

. 0,44

. 18,55

. 0,75

. 34,97

. 6,00

wenn man won dem Wassergehalt, welcher der schon ange-

Cungenan Zersetirang sosuschreiben ist, absiebt, m der Pormel

(Mg, Fe)« éï,

der gewôbnlieben OKvinfonnel, fabrt. Die Analyse bestätigte

also die sebon gemaobte Bestimmong. Naeb der Binwiilrang der

Cblorwasserstoffsâure, wodurch die schwarze Farbe verschwindet,

bat die Masse, mit der Lupe betrachtet, auch ganz das Ansehen

wie der Olivin von Snaruin *), der nur zum Theil zersetzt und

in Serpentin umgeändert ist. Die Zersetzung wurde offenbar

bei diesem wie l)ei dem Neuroder Oliviii durch eine grosse

Menge von Rissen hervorgebracht, welche die Masse nach allen

Richtungen durchsetzen, and in welehe die Gewässer eindrangen.

Wibrend sie die Zersetsnng aki den Seiten der Risse bewirkten,

Kessen sie die etwas ferneren Theiie nnvenuidert. Diese er*

sebeinen nvn M dem Neorodsr Olifin nacb der Binwirküng

der Sänre oder naeb dem Globen glänaend, wabrend die an-

deren matt bleiben**).

•) Vergl. Poggk.idohfk's Annalen von 1851, B 82, S. 515.

**) Spüter habe ich aach wirklich in dem grobkörnigen Gabbro des

2tiU. d. D.gMl. Gm. XIX. J . . 20
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Ausser den genannten Mineralion kommen in dem brau-

nen Cial»l>r() noch als unwesentliclie rJemetiiitlicile vor: Titan-
eisenerz und das schon angeführte M a g n e te e n e r /. Letz-

teres fiodet sieb nur, so viel ich gesehen habe, in ganz kleinen

Körnern und Kiystallen in dem schwamen Olivin eingemengt.

Dass diëaer OemengtbeU, Magneteisenen ist, leigt sein Ver-

halten vor dem Lothrohr, wenn man ihn nntartfncht, nachdem

man ihn aus dem sn Pnlver serriebenen Serpentin mit dem
Magnete ausgesogen list. Er seigt hier nur die Reactioneo

des reinen Eisenoxyds und giebfc, mit Phosphoraals in der in-

neren Flamme gesohmolsen, kein rothes Qlaa. Da Magnet*

eiseners und Titaneiseoers, ursprünglich gebildet, in den 6e-
birgsarten, so viel man weiss, nicht zusammen vorkommen, so

ist es wahrsclieinlich , was aus seinem ganzen Vorkommen

folgt, dass das Magneteisenerz eine spätere Bildun«: und nur

erst bei der Zersetzung des Olivins entstanden ist. Das

Titaneisenerz kommt in einzelnen Individuen von der Grösse

eines Hirsekornes bis zu der ein(>s halben Zolles und darüber

in den grobkörnigen Varietäten des Gabbro, indessen immer

nur sparsam hier und da, vor. Sie haben meistenthcils eine

unregelmässige, doch vorwaltend tafelartige Form; kleinere

KjTStalle erscheinen auch euweilen als regolärer seehsseitigp

Tafeln. Nach der Hauptfliehe der Tafel sind sie spaltbar

oder wahrscheinlich nur dnnnsolialig zusammengesetst; sie ha-

ben einen sehwanen Strich, sind stark magnetisch und geben

vor dem Lotfarofar in der inneren Flamme geschmolsen ein

dnnkelrotbas Glas. *

Die verschiedenen Abänderungen des Gabbros unterschei-

den sicli ausserordentlich in Rücksicht der Grosse des Korns

und des Verhältnisses der (^euierjgtheile. Es giebt Abände-

rungen, in welchen die Gemengtheile ausserordetjtlich gross

sind, der braune Diallag auf der Brueiitiäche des Gesteins Flä-

chen von 3 Zoll Durchmesser und der Labrador ilr)rstalie voo

2 Zoll Grösse zeigt. Solche Abänderungen kommen an den

nordliclien Mühlbergen vor, nnd von solchen hat VOK RaiS
den Labrador nnd den braunon Diailag analysirt, letsteren in

MOhlberges Krystalle von Olivin gest-hcn, die in den Diftlln«: cingewach-

•an Dod swar gans sn einer braunen, erdigen Masse verwittert »ind, ab«r

noch den Qoerscbnitt dar Krjrtlalla dea Olivina dantlicli erkennen laaien.
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ÊÊmtt sweiten Analyte. UobenJl ab«r, wo der Diallag to

groMUallerig ist, zeigt er nar die Spellbarkeit parallel der

Längsfläche und nie parallel den Flächen des rhombischen

Prismas. In anderen Abänderungen sind die Gemen^tlieile von

mittlerem oder auch endlich von kleinem Korn, und grob- und

ieioköniige Abänderungen wechseln zuweilen in Lagen mitein*

aaier. Bei dea kleiokômigeii Abandervngeo ecbeioea Labrador

•nd Diallag in faat n^eicher Menge, der eebwarse Oüria in

elnae geriaiperer llenge enthalten so sein; bei anderen Abin*

dervDfien von mittleren Korn ist wieder der Labrador vorwal-

tend Ulli] Mldet dann gewissemiaassen eine körnige Grund-

raasse, worin der braune Diallag porphyrartig eingewachsen ist;

bei den groaskörnigeii Abänderungen ist aber der Diallag be-

deateod rorwaltead, an manehen Stellen seheint das Oeatein

aar daraoam beetebe^; derOüvin iet liierin nnr in nntergeord-

aaler Menge Torbanden. TitnneieeneiY koauqat nor in diesen

for, in den kleinkörnigen AbSodernngen habe ich es nicht

beobachtet.

Lässt man Stücke dieses Gabbros längere Zeit in Chlor-

wasserstoffsäure liegen, so gehen damit folgende Veränderun-

gen vor: der Diallag bleibt fast anverändert und wird nur um
<lie kleinen BissWi die er enthalt, weiss; ans dem Labrador

wird Kidkerde nnsgeaogen, er behiit aber seinen Glans, nnr

wild die Karl>e liobter, wenn sie vorher dnnkel warf der Olivin

wird achneeweiss und erdig, und dmrch längeres Liegen in der

Siare auch das Magneteisenerz, welches er enthält, aufgelost.

Aehnlich sind die Veränderungen, die der braune Gabbro

durch Einwirkung der AUnuSpluixe an der OberÜäche erleideL

I>er Labrador bleicht ans, er wird weiss, rissig, behält aber

ooab einigen Glana; der schwarae Olirin wird rothbrann, in-

te das Kisanoxydnl' in ihm nnr lioher oxydirt, nicht wie bei

^Behandlnng mit^nren aubgezugen wird, behält aber immer

eioielne Stellen, die glänzender als die übrigen sind; der Diallag

trleidet uiir die geringen Veränderungen, die er auch durch

die Säure erfährt, ragt aber nun aus den übrigen Gemengthei-

leii hervor, die an der Oberfläche bröckelig und erdig gewor*

àtû aind nnd von den Tagewassem nnn leicht fortgewaschen

werden. Die grosse Verschiedenheit in der Fittbe, die nnn
die Qemengtheile erhalten, indem der Diallag, wenn auch nicht

Tollkommen so dunkel scbwarslichbrann, doch immer noch

20 •
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dnnkel gefärbt bleibt, der Labrâdér weite und der Ottvio füb-

bman wird, maeht hier dieselben leicht icenntfich und eiMé*

tert bedeatend die Bemrlheihog det MengeoTeriiilCaieeei der

Gemengtheile.

Um noch auszumachen , wie gross in einer bestimmtec

Abänderaog dies relative Mengenverbaltoiss der Gemengtbeile

sei, wurde von tom Rxtu dip kleinkörnige Abâoderung unter-

SQcht, wie sie an der sodlichen Seite derXa&dstntsse io FelMi

ansteht) wenn man Ton Bncban ans in das Oab(>rogebiet ein-

tritt. Er fend ihr speciflsobes Gewicht 2,917 und ihre ebe-

mische Zusammensetzang im Mittel aus drei Analysen*):

Sauerstoff

Kalk . . .. 14,90 4,t4 ^

Magnesia . . 9,99 4,00
1

Eisenoxydol . 6,72 t,4f f

Natron . . 1,80

Kali . . . 0,99 0,0» 1

Thonerde . . 15,36

Kieselsäure . 50,08

Glubverlust . 1,27

100,41.

Das Verbältniss des Sauerstoffes der Basen aar Kietel-

sEnre nacht es möglich, eine ungefähre Bestimmang an nsébn

fiber das MengenverfaUtniss, in welchem die Gemengtheile in

diesem kleinkörnigen Gabhro enthalten sind. Nach der Ans»

lyse ist dies Verhältniss wie 17,41 : 26,02 oder fast genau

wie 2:3. Nimmt man an, dass die Gemengtheile in dem

Verhältnisse gemengt sind, wie in einem Gemenge von iwei

Atomen Labrador, swei Atomen Diallnc: und einem Atom Olivio,

SO wird das Saaerstoff-Verhiltniss ebenfalls wie 2:3. Za eioer

ähnlichen Annahme gelangt man aber ancfa, wenn man du

MengenveihiltnisB nach dem blossen Anblick dieser kieiekôr-

nigen Abändernngeii schätzt, daher es wohl möglich ist, dlM

die Gemengtheile in dem angegebenen Verhältnisse gemengt

sind. Einfache Atomen - Verhältnisse zwischen den Gemeng-

theiien einer Gebirgsart scheinen ja öfter vorankommen**), oo^

•) A. a. O. S. 547.

•) Vcrgl. Abhandl. der Königl. Akademie der Wissensch, zu Bertis

von 18o3, S. 134, und Foguk.nuuhff's Aanalen von 1865, B.

8. 211.
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ige Gabbro ein Bekpiel inelit von•0 ware dietér

•ddieD OebiTgsarCeD.

2. Der grüne Gabbro, eîn körnigos Gemenge von

bläulichweissem Labrador iiad grünem Diallag.

Er kommt in Abänderungen vor, die iheils von ziemlicb

üriaeheia Aneehen lind, theils sichtlich mehr oder weniger

groste Venuideniiigeo in ibrer BesobaSeabeit eiütlen babea«

Bntere einé ia der Segel die weatger^ letalere die etirker

grobkörnigen ; es soll eaertt tob Jenen die Rede sein.

In diesen frischeren, gewohnlich weniger grobkörnigen

Abänderungen ist der Labrador meistentheils vorherrschend

uod bildet wie in manchen Abänderungen des braunen Gabbros

•ine grobkörnige Grandmasse, in welcher der Dialiag porpbyr-

•rlig eingewaebeen ist Die 2 bia 4 Linien grossen Znsimmen-
setnngsstneke sind dnreb yorbemeben der Af- Fliebén mebr

oêm weniger talblartig, destlieb spaltbnr, anf den P-Flächen
gestreift; die Streifnng aof den If- Flächen habe ich hier nicht

wahrgenommen; sie sind ferner nicht selten zu Doppelzwillin

•

gen verbunden, bei denen ebenfalls, wie bei Fig. 1 und 2,

S. 277, die inneren Individuen fast ganz verdrängt sind. Er ist

Uäalich- bis graolicbweiss, anf Pperlpnntterglänsend, doeb nicht

10 sterk durchsebeinend wie in dem braunen Gabbro; eine

Psibenwnndelnag aeigt ,er andi mebt Zn 'dnnaen Platten ge-

•ehKffBo ersebeiat er unter dem Mikroskop mehr mit Rissen

durchsetzt wie der des braunen Gabbro, die kleinen mikrosko-

pischen, schwarzen Krystalle sieht man sonst auch, doch sind

sie baarförmig und viel kleiner und sparsamer. Das speci-

fische Gewiebt dieses Labradors fand vom Ratb 2,707*) und

•sine Zosaaimensetauig folgendemaaasen :

SanerstolF

Kalk .

Magnesia

Natron •

Kali .
•

.

Thonerde

Eisenozyd

EieselsMire

Qlnhveilnst

A. A. 0. S. 538.

10,57

0,78

4,81

1,55

27,31

hn
50,31

8,01 \

0,81 [

1,28
I

0,M J

4«SI t,SS

M,t4 t,SI
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Der atirkere^^lüiTefliiftC and di« geringere DnrebiiciMiMi»

heit seigen an, dus dieser Labrador nidil mehr so frisch iit

wie der des ' braunen Gabbro, wenn aacb das SmnmUdtm-
hältniss sich von dem von 1:3:6, wie es die Formel des La-

bradors verlangt, nicht sehr entfernt.

Der Dial lag findet sieh in tafelartigen Krystallen von

linglicli sechsseitiger Form wie der im braunen Gabbro, weim

er im Labrador porphyrartig eingewaohsan isi*). Kr ist 2 kit

4 Linien lang, nach der Hanptfliefae der Talel voBkMMsm
spaltbar oder wahrseheinlieh schal ig zasammengeeeist. Bise

unvollkommene Spaltbarkeit findet rechtwinkelig darauf ffiBtt;

und parallel der Kante mit der unvollkommenen SpaltungsHâche

ist die vollkommene nicht sowohl gestreift als häufig uiitcr-

brocheu. Eine Spaltbarkeit parallel den Flächen des rhombi-

schen Prismi^ habe ich nie wahf^enommen. Die Farbe iit

lanchgrnn, anf der deotlichsten Spaltongsflaehe aber liehmr,

mehr gelblichgrfin und von metaOischem Perlmotterglaat^);

in anderen Ricbtnngea wenig gl&niend bis matt, an den Kes-

ten durchschc'iueud.

Vor dem Lüthrohr schmelzen Splitier an den Kanten ziem-

lich leicht 2u einem schwarzen, unmagnetischen Glase. Voq

Säuren wird er nicht angegriffisn.

Die chemische ZosammenselMrog wurde voa tqm Aatasb

dem Diallag desselben StSckes Gabbro bestimmt, des sach

das Ifaterial an der Analyse des Labradors geliefert hstte.

Er fand**»):

Nur einmal sah ich ihn ganz schmal und pritmatiidi ensgebildet

in einem Blocke, der tick nnter einem Haufen Steine an dem dstlicbes

Ende Ton Volpersdorf anf der Südseite der Strasse fand. Der DiaJlig

war porphyrartig in dem körnigen Labrador eingewachsen, nor etwa ein«

Linie breit und zwei bis drei Linien lang, ohne deshalb regelmissicer

als gewöhnlich auggebildet zu sein.

**) Zuweilen fast messinggelb, was vielleicht schon eine l^olge tob

Verwitterung ist.
*

••) A. a O. S. 543.
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Kalk . . .. 91,11 ê,oo

Magnesia . . 15,87 6,8&

Eisenoxydul . 8,54 1,89

Thonerde . . 0,42

Kieselsäure ,. 50,00

Qlaliverlust ,, 1,69

97,68 •

291

Savmloff

14,34 1

0,19

86,98 1,83

Daa apediaclia Gewicht diese« DiaUags war 3,344.

Von der Art steht der grine Qftbbro in Vbipersderf an

der Strasse ostwärts vom Legegrand an ond ist an mehreren

Stellen durch den Hau der Strasse entblösst. Der Labrador

i-*t, wie angefüiirt, stets vorherrschend, der Dial lag untergeordnet;

laweilen scheint der Diailag ganz zu verschwinden, so dass

nir die kornige Masse des Labradors nbrig bleibt, leb habe

soWhe Varietäten nie anstellend gefunden, sondern nvr in losen

Blöcken auf den Feldern liegend; avf diese Weise aber an
Bsbreren Stellen, tiôrdKeb von der Votpersdorfer Obanssee

nach KolTIdorf zu, als auch südwärts bei der alten Colounen*

Strasse. ^

Auf der anderen Seite scheint aber auch der grüne Diailag

zasnnehinen und ganse Jésssen sa bilden, an denen wenig

oder gsr kein Lnbrady sn sehen ist. So fand ich swei solche

Stacks in einem Steinhanfen an der Südseite der Volpersdorfer

Stoasie swiseben ihr nnd der SerpentSnkuppe ; beide waren

blätterige Massen, Stücke von awei Individtten, in dem einen

waren einzehie unvollkommen ausgebildete Krystalle von La-

brador porphvrartig eingewachsen, das andere war ganz frei von

diesen; die HauptHäche war etwas gekrömmt, die Farbe licht

granliebgran. Von dem letzteren hat yom Rath einen Theil

ehemisch entersncht; das speciieche Gewicht desselben fand

er 8,249 nnd die Zasammensetsnng, wie folgt:

Sanerstoff

Kalk . . . 21,85 6,28
j

Magnesia . . 16,86 6,74 \ 14,84 t

Eisenoxydoi . 8.47 i,8S J

Kieselsäore . 50,34 ss,is t,7i

Glnhverlnsl . 1,28.

Grobkörniger wie die beschriebenen Abindernngen ist der

frins Gabbro, der sidHcb von der Volpersdorfer Strasse und
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nocli westlich vom Legegrund in Felsen ansteht und sich auch

in Blöcken mi der alten Colonnenstrasse iiacli Ebersdorf zu

findet. Er steht in der Grösse des Korns den grobkörnigen

Abänderungen des braunen (iahbro wenig nach, und namentlich

erscheint der Diallag in ihm in gn^ssen Individuen, die nicJit

bloss nacii zwei, soudern oacb allen drei Dimensionen sehr

ausgedehnt sind und an Masse den Labrador oft bei Weitem

nbcrwiegeo, doch hat in diesen Abänderungen der Labrador

stellenweise stets eine mehr oder weniger groMe Veränderung

erlitten. Er bat nämlich stellenweise seine blinlichweisse Farbe

und Durchsichtigkeit gans verloren nnd ist sdineeweiss und

undnrcbêicbtig geworden, nnd dieser Uebeigang findet gewöhn«

lieb sehr sebnell statt. Es wird dies dnreb eine grosse Menge
von kleinen Bissen hervorgebracht, die den Labrador nach

allen Richtungen darehsetzen, und um welche er trüb erscheint.

Mau überzeugt sich davon, wenn man von dem Labrador, an

welchem solche Uebergänge vorkommen, dünne Plättchen schleift

und diese unter dem Mikroskop betrachtet. Mau sieht dann

aber auch, dass auch die bläulichweissen Stellen soRihe Risse

haben, die nur nicht so enge nebeneinander liegen und noch

immer vollkommen durchsichtige Felder zwischen sich ein-

schliessen, die doch aber immer die Ursache sind, dass der

Labrador des grünen Oabbro an Dorchsich^keit dem des braunen

nacbstdit. Mit dem Schneeweisswerden fangt aber erat die

weitere Umänderung des Labradors an. In der sebneeweisaea .

Masse stellen sich nun wieder grossere Risse ein, die mit

einer grünen, sehr feinschuppigen, cbloritartigen Snbstaas er-

füllt sind nnd mit anderen grösseren Partieen derselben Art in

Verbîndnng stehen, die bis zum Diallag reichen, an welchem

sie aber abschneiden, ohne in ihn überzugehen. Hier wird

aber gewöhnlich die Masse dunkeler, und man erkennt hier

eine Menge kleiner, schwärzlichgrüner, zuweilen sehr glänzen-

der Prismen , die häufig rechtwinkelig auf der Orenze des

Diallag stehen, und, da sie oft auf grösseren Strecken eine

parallele Stellung haben, das Licht xu gleicher Zeit bei einer

bestimmten Lage reflectiren, so dass man die Neigungen ihrer

Flächen gegeneinander wenigstedb annähernd bestimmen kann.

Man findet dann, dass es die Winkel dar Hornblende sind.

Femer sind von dem Diallag die prismatisohen Krystillehen

feiner, sie Hegen eiaielner in der cUoritiselien Masse and
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bilden auch blasser au Farbe grün liehWeiss und durcheinander

g&wacbsen, kleine Partieen für sich. Von einem grossen Block

dieses Gabbrofl, der an der alten Colooncnttrasae nach Ebers-

dorf xo iHg, und den ieh hêbû sprengen lasften, fand ich eia

bis andcfthalb Zoll grosae, anregelmässig begreoste Partieeii

so» dimm grünen MMse bestehend. Die Farbe dieser Partiaea

iai ia der Mitte liebt groo» an den Rändern^ die immer sohmal

aiad, aebwinlichgrSn ; letatere bestehen hier ans Terwonren»

oad korsiMerigon Krystalleo, die innere Masse aeigt paraUelr

faaerige, die aber sduehtenweiae liegen, so dass maa daria

noch Lagen, die den P* Fliehen de« Labradors entsprechen,

XU erkennen glaubt; sie sind aber wieder mit dunkelen, grünen

Streifen unregelmässig durchzogen. Neben einer solchen grü-

nen Partie sieht man dann öfters den Durchschnitt eines

schmalen, zolllangen Labradorkrystalls, der noch seine bläulich-

weissc Farbe, seinen Perlmutterglanz und seine Streifung fast

vollkommen erhalten bat und nur an den beiden entgegen*

gesetsten Enden scbnaeweisser geworden ist; an diesen grenzt

eine grobkörnige Masse, die grau und .weiss gefleckt und mit

sdmppigen Riesen dniebsogen ist, welche alle auf die dnnkelen

Binder der grossen grinen Partie anlaufen; dann kommt eine

grosse glatte Fliehe des Diallags and non eine grossere Partie,

die aas Terwonren faseriger, dunkeler Hornblende besteht, so

dass sieh die verschiedenen Produkte der Umänderung und

die verschiedenen Stadien derselben alle nebeneinander be-

6nden. * Das vollständige üebergehen des noch vollkommen

frisch aussehenden Labradors in diese grüne, feinschuppige

und faserige Masse, während sie an dem Diallag vollständig

abschneidet, beweist, dass es nur der Labrador und kein an-

derer Gemengtbeil ist, der in diese grüne Masse sich umge«

ändert hat, und es ist nur aaflTallend, dass vollkommen ver-

inderter Labrador unmittelbar an anderen angrenst, der noch

vollkommen firiseb erscheint. Zuweilen sieht man einaelne

sefamale Labradorkiystalle in den Diallag hiaeinsetaen , und

diese sind ancfa thdls voUstindlg erhalten oder nur schnei

weiss gewordeoi theils in die grane und in diesem Fall ge-

wöbnfidi'in die feinschappige Masse umgeändert. Onnstige

Bedingungen mögen in dem einen Fall die Umänderung be-

wirkt, ihr Fehlen mag in dem anderen Fall die Umänderung
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veHiioderl babeo, wie dies Ja liâofig miefa in aholieben Fitten

geaehieht «

-Im Kalben vor dem tLothrohr geglüht, giebt die klein-

schuppige M.i88e Wasser. Im Platintiegel stärker geglüht, wird

sie braun, wälirerid die schwHrzlichfTriiiien, faserigen Krygtalle

darin sich nicht wesentlich verändern. Fein gepulvert und mit

Cblorwasaeratoffa&are gekocht, wird nur ein Theil der Masae

aersetit, der nntersetst gebliebene bat unter dem Mikroekep

noch eine prismattsohe Form; es ist also nur der kleiascbeppige

Thml sersettt, der faserige unverinderi geblieben; die diler-

wasserstoffsaure Auflösung eeigt die Reaktionen von Thonerde,

Eisenoxyd und Magnesia und giebt nur Spuren von Knlk an.

Es scheint hiernach wohl, dass sich Hornblende, Chlorit, viel-

leicht auch Serpentin gebildet hat, doch können darüber mit

Gewissheit nnr erst vollständigere chemisehe Untersuehnngeo

entscheiden.

Offenbar bat der Diallag an allen diesen Verindenuigai

Theil genommen ond die an diesen notbige Magnesia, die der

Labrador nicht enthält, hergegeben, wenngleich er im Allge-

meinen wenig verändert erscheint. Er ist in dieser Abänderung

pur von einer mehr grauen Farbe, seine Spaitbarkeit sonöt

ebenso vollkommen und seine GrenEe scharf. An vielen

Stellen ist er indessen durch ein eigenthamliehes Sehlllen

a«sgeaeiehnet, das mir sonst bei keinem anderen Diallag be-

kannt ist. Man erhalt den Schiller, wenn man die dentitchste

Spaltungsfläche des Diallags um eine ihr parallele Axe, die

rechtwinkelig auf der Kante mit der zweiten SpalturjgsHache

Steht, um einen Winkel von 157 Grad nur nach einer Rieb-

tuug dreht; dann nach der entgegengesetsten Riebtang dre-

hend, erhält man den Schiller nicht Er entsteht dnrch gaas

kleine, silberweisse Blättchen, die sich so beiden Seiten vos

den geraden Längsrissen and Streifen der Hanptfläche end

rechtwinkelig gegen diese gebildet und die angegebene Lage

haben. Sie finden sich zuweilen nur bei einzelnen Streifen,

bedecken aber in anderen Fällen auch die ganze Fläche. Be-

sonders deutlich zeigt sich dies Schillern, wenn man dsn

Diallag im Sonnenlicht betrachtet nnd ihn. gehörig dreht

Ist dies Schillern eine Folge Ton Zersetaong? Bs seigt

sich nicht überall; wo der Labrador anm Theil schon in dis

grüne Substanz verwandelt ist, doch habe ich es nur da bemerkt,
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wo eboB üese Uaiwandoliing audi «elioii eingeUreten war, am
Miegezeichnetaten bei dem DialJag des eben érwahnten ge«

sprene^ten Blockes, daher wohl auch hier erst die Analyse diese

Frage entscheiden wird. Vor dem Lötlirohr verlialt sich dieser

sctàiiiernde Diallag nicht wesentlich versobiedeu voa dem niebl

MbillenideD; er giebl ian Kolbeu Wasser, abèr niobt gerade

Mbr wie der andere. Einen solcban i^ratiblitterigen Dialfaif

bat TOM Rath analjsirt. Er fand ticb in einaelnen loeen, abar

oUgmeeen Stfieltett, welebe die Form won seebseeiligen Tafeln

hatten, am Fusse eines Hügels von grünem Gahbro, dessen

Labrador schon zum Theil in die grüne Substanz umgeändert

ist, au der Südseite der 'Voipersdorfer Strasse westlich vom

Legcgmnd. Die Tafeln sind aneebainend aebr Terwütarfc, 4ie,

«eleba TOM Rath aoalyairC bat, war ea nocb am wenigateD

od batte, naehdem mit Siore das badeeicende Bisatioxjd fort«

^SBommen war , nocb ein liamlieb frisehea Anseben. Dia

Anal) äc derselben gab :

Sauerstoff

Kalk . . . 21 ,06 6,i8 \

Magnesia . . 13,08 s,st
\

Biseiioiydal • 8,95 t,M '^'^^ '

Manganozydal 0,28 e,oi J .

Tbonarda . . I,d9 * o,is

Kieselsänre . 53,00 a7,sft t/n

Giühverlust . Oj86

99782.

Specifiscbes Geliebt 3,245.

Aas den ang^ebenen Zablen siebt man, dass der unter-

SQchte Diallag niebt wesentlicb mebr als die übrigen dnrtb

Verwitternng angegriffen ist. Haben die übrigen Diallagblitter,

£e das Anseben stärkerer Verwitterung haben, dieselbe Zn-

sammensetzung, so scheint der Diallag die zur Umänderung
des Labradors nöthige Magnesia nicht hergegeben zu haben,

und mau müsste annehmen, dass sie dem aersetzten grünen

Gabbro durch Gewässer sngefobrt seien, die Magnesia entlialten

babeo. Vielleicbt kamen diese ron dem benacbbarten Anorthit-

gestein, wie später angefnbrt werden wird.

Als nnwesentlicbe Gemengtheil e, die in dem grossblatteri-

geo, grünen Gabbro vorkommen, ist noch Eisenkies und

Titaoeisenerz aufzuführen. Der erstere findet sich in ein-

•
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idneo kleioea Koroeni and KrjitelkB, hoohsteoft voa

Grôsae einer Urnen Brbee^ gewêhnlidli noeh kkincr, and 'm

Ganten nnr selten, doeh habe ieh ihn eowobl in dem Dialltg,

als auch im Labrador und der grünen Sub^Uauz eingewachsea

gesehen. Titaneisenerz wie im braunen Gabbro, aber viel sel-

tener als in diesem und auch in kleineren Körnern, auch viel

seltener als der £isenkies in de» grünen, grossbütterigsa

.Qabbio.

Olivin habe ieh in ihm nie gesehen ; dadnioh mtomcbeidel

steh der grfine Gabbro bestimmt von dem branaen; es ist dies

kein wesentlicher Unterschied des einen von ûem anderen, der

sie als ganz verschiedene Gebirgsarten betrachten lässt, da in

vielen anderen Gegenden der Gabbro auch keinen Olivin ent-

hält; ebenso wenig sind auch die anderen Unterschiede des

grünen Gabbro, die Tersehiedenen Farben, die übrigen Oemeo^
theile, dar etwas geringere Bisengehalt and die stets msngsiadsn

Spaltnngsflächen naeh dem rhombischen Prisma des Dialh^

in dem grünen Gabbro mid die grosse Neigung des Labradon

desselben, in Hornblende oder Serpentin überzugehen, für we-

sentliche Unterschiede zu halten, dennoch ist es bemerkens-

werth, dass beide Abänderungen des Gabbro sich in Rückaiciit

der Lagemng streng geschieden verhalten nnd nicht in eis-

ander nbergehen, obgleich sie doch anf grosae Strecken sa

einander grsnsen.
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S. lieber die Bmltgesteine des interei laiiitliab.

YoD Henro F. F. Hobnstbin in Frankfort a. M.

HIenn Tftfel Vin md IX.
«

W&hrend schon seit langer Zeil von maaiiieMuheB MUMer*

davteehen Ananieeiten efaemtsehe Analysen TorgenoMMO waè

eroflTentlicht sind, waren diejenigen des unteren Mainthals, die

C. V. Leonhard gerade zur Aufstellung der Varietät und zur

Abtrennung derselben von Basalt und Dolerit veranlasst hat-

ten, stets in chemischer Hinsicht ununtersucht geblieben. Da
es mir nun von grossem Interesse schien, auch in dieser Rich-

tung eine Vergleichang jener Anamesite mit aosserdeutschen

ond nberbnapt aach mit anderen Basaltgesteinea anstellen in

können, so unternahm ioh es, das Geelein in Terscbiedenen

Varietäten and von mehreren LokaKtaten in analyairen* Wah-
rend ieh mit dieser Arbeit beschäftigt war, for deren Afisffih-

nmg «ntr Im Beginne nnr ein gerii^es Ifaass von Zeit an

OebotÄ stand, rerSffentHefate Herr Dr. O. Pbölss (im Nenen
Jahrb. far Min., Jahrg. I860, S. 280} drei Analysen des An%>

SMsita iron Sleinheim bei Hanau. Nichtsdestoweniger setste ich

meine Untersuchungen fort, da ich nicht das eine Steinheimer

Vorkommen allein im Auge hatte und zugleich auch die mine-

ndogischen und geologischen Verhältnisse zu untersuchen und

in behandeln gedachte. Ausserdem war in jenen Analysen

auf die in ziemlicher Menge vorhandene Titansäure und auf

die wichtige Unterscheidung der beiden Eisenoxjde keine Rück-

sicht genommen und das Auftreten der Kohlensaure geläagnet

worden , während ich diesen letiteren Bestandtbeil in säsniU

liehen Varietäten gefnnden hatte. . Bndlieh enthalten jene Ver-

ôientliehnngen ' in Besiehong auf das Gestein selbst and die

Art seines Aollrelens einige irrthnmliohe Angaben; wie es

seheint, sind von eimelnen Handstâeken Selilisse anf das Oe-

ssmmtgestein gemacht worden, die mit den an Ort nnd Steiie

sa beobachtenden Thatsachen nicht nbereinstimmen. Voriie-
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gende Arbeit kann deshalb in gewisser Beziehung als eine Er-

gänzung der jedoiifalls sehr dankenswerliieii Mittlieilurigon O.

PuOLSs' betratlitet werden, durch welche derselbe die ersten

Analysen jener interessanteo und seit laager Zeit bekftontea

Gestciae geliefert hat.

Gleich an diesem Orte inuss ich jeduch specie! I eine SchluM-

folgerang de» PiiOLSB'acheo Aufsatses von vornherein aU un-

berechtigt xarockweiseo , nach welcher er die beeoodere Be«

seichoang dieses felRkornigeti Gesteines durch die dasselbe

om Dolerit und typischen Basalt abgetrennt wurde, für über-

flnaaig halt ond den Steinheimer AuAmesit (aaeh dem Voig^e
R. LooWMk*s) mit dem Dolerit fereinigt wissen wilL IUI glelT

eher Berecbtigang konnte man ihn tum eigeotliehen Basalt

stellen, dem er in seiner Ilauptvarietät (dem dunklen Säulen»-

anamesit) ähnlich genug ist. Von manclien ,
gerade durch

Ludwig bestimmt als Basalt bezeichneten Gesteinen der Wet-

terau unterscheidet er sich kaunt oder nur durch eine quanti-

tative DiHcrenz in dem Gehalte au Olivin uebst einem für den

Olivin im Anamesit nach und nach eintretenden, wasserhaltigen

Silicate. Ueberbaupt herrscht auch in Rücksicht der Unter"

aeheldang. jener beiden Uauptgesteiue der Basaltgruppe, des

eigentlichen Baaaltes und des Dcileritea , immer noch eine ge-

wisse Verwirrong «nd Uneinigkeit, die durch die Jus^lsn U|it9r*

êuehungen und Bemerkungen LAsmart* (Zeitschr» d. DmUscIi.

gen). Gesellseh. 1866, Heft 2, & 811 iL) für"« EiM wisOmr

aoch einigermaassea vergrössert worden, wenngleieh dies#

schirfhreo und auf den Kern gehenden Untersuchungen wohl

geeignet sind, mit der Zeit eine grössere Klurheit anzubahnen.

Ursprunglich wurde alles dichte Gestein zum Basalt gestellt und

wurden alle (Gesteine der ßasaltgruppe, in deneu mit dem blossen

Auge die einzeluen Bestandtheile wohl zu unterscheiden wa-

ren, Dolerit genanut. Der Grad der Leichtigkeit aber, mit

welcher die Gemengtbeilc durch das Auge zu .Miteisoheiden

siad, beruht nicht allein auf der Feinheit des Kornes, sondern

auch noch hauptsächlich auf der FarbenVerschiedenheit der Ge-

mengtheile und ijMlireet deehalb auch damuf, ob gewisse der-

•elbea opak aind oder dnrcbsiehtig, Ist da» Ithitere der F«ll,

so eieht man doreh die hellen Kfjrslalle die dnidtelen Bliiiei«!-

koroer darehacbimmern ^ und. das Geatein meheint in eipem

nnhe gleichiormigoiu diukelen Farbeton, dqr die Untersoheidung
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dflr eiii|«laeo Gemengtbeile ' er^diwert* DUs« treten, biog^gpei

aocb bei feinerem Korn wohl unterecbeidbnr henror, wenn die

helleren KryeteHindividnen, gemeiniglich die Feldepathe, opak

sind und in Folge (iesseu sich deutlich von einer dunkleren

Um^eburiL!; iil»hoben. Bei Geßteinen von der letzteren Be-

acbaffeuheit ist es deshalb wohi nie zweifelhaft gewesen, dasd

m zum Dolerit sa stellen seien, während schon sîemlich grob-

koniige Gesteine) BobiJd aie ein. gleichlormige« Dnnkel der

Ferbe beeneaen, gar hinllg aom Baeak gestellt aind« Ajeieer

den Korn ist Tielfaeh auch der Oebalt an Zeolithen (wofor

meist der durch das Gelatiniren mit Säure mit jenen überein*

stimmende Neplielin gehalten wurde) oder an Olivin als spe-

cifisch für den Basalt bezeichnet und alles Gestein , dem der

betreffende Bestandtheü l'ehlt, zum Dolerit gerechnet worden*

Kant« es ware gar aebr wnnsebenawerlb, daas feetere Nonnen
ût die Beieiehnnngaweifle ond siohere Orenien fir die Soheidnng

jsaw Gesteine aufgestellt würden. Jedenfalls nber nSaate ^
als ein Rupkecbritt angesehen werden, wenn man ein so woU
gekenuzeirhnetea (Jestein wie den Anaraesit, dessen wesent-

liche Eigenschaften weder zu der genaueren Cbarakteristik des

typischen Basaltes noch des Uolerites passen« wieder mit einem

der beiden unter eipem Namen vereinigen wollte.

Den Typna fur 4ie Gesteinaapeciea Anamesit gaben v. Lboh-

HAID bekanntlich die Basalt^esteine des unteren M«iathals. Es
ist ein Theil der Aufgabe vorliegender Arbeit, diesen typischen

Ânamesit nach seiner chemischen und mineralogischen Zusam»

mensetzung sowie nach seinen äusseren Eigenschaften den

Ergebnissen meiner Untersuchungen gemäss zu charalLterisiren«

Die Basaltgesteine der unteren Mainebene, besonders der

O^gead von Hanau und Frankfurt haben durch ihre eigsuf

thimKehe BeaehaffiBakeit} durch intereasante MineraJelnsohlûsaet

•owie durch ihre liagerangsverhältaisse schon lange die Auf*

merksamkeil auf sich gezogen. Namentlich hat auch ihre Ent-

sieliung vielfache Deutung erfahren , und es ist vielleicht ge-

rade in heutiger Zeit, wo die bisher als unumstösslich gelten*

den ÂDsichten über die Büduugsweise aller Basaltgesteine aan
Theil durch allerdings- sehr seharfainnige Beobachter (wie vor-

iMHDfich G. Biaom) Anfechtnng erfahren haben « von um 40

gBSssereni Iirtereese, an solchen Punkten; wie die vorliegen^

des, eine Vervollständigung, der Beobachlungtiu uud eine ueue
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Untersuchung nach den verschiedensten Oesichtspunk^eo vor-

£anehmcn.

Die Vorkomoinisse von Basaltgesteinen sind in der ge-

nanoten Gegend mehr vereinzelter, untergeordneter Art, wenn
man einen Vergleich anstellt mit eigentlichen Basaltgiegendeo,

wie VogeUberg, Rhön, Eifsl a. 8. w. Doch ist ein gewisser

Znsammenbaog und eine Zasaouneogebôrigfceit der seMnbar
vereinselten Yorlcommen snf Ornod der örtfichen Verbittnisse

tind der abereinstimmenden Beschsiffenbeit des Oesteins onvei^

kennbar; an mehreren Punkten gewinnen die Anamesitdeeken

auch schon «ine siemlieb ansehnliche Ausbreitung, und ander*

yfârts darf man auf Grund eineelnor Beobachtungen auf deren

Vorhandensein in der Tiefe schliessen , wodurch vielfach ein

tbatsächlicher Zusammenhang sich erweist.

Auf dem linken Mainufer sind eigentliche Basalte erst (und

swar in einzelnen, sich in auffallender Weise eu bestimmten

Reihen gruppirenden Kegeln) im Gebiete des Kothliegenden

beobachtet worden, dessen Conglomerate mit ihren charakte-

ristischen Melaphjrrdurchbruoben (und einigen sehr serstreutea

Traobytk^ein) nach Soden su bald die Tertiärschichten des

Maintbals ablosen. Zur Charakterisirong dieser ächten Baaalte

wird die Beschreibung eines Beispiels, fSr welches leb das

ausgezeichnete Auftreten bei Rossdorf wähle, genügen.

Basalt von Rossdorf. Oestlich von diesem IfStunden

von Darmstadt entfernten Orte erhebt sich aus dem Rothliegeo-

den die Basaitmasse in bedeutender Mächtigkeit und bildet einen

ansehnlichen Kegel, den (nach der Generalstabskarte für das

Orossherzogthuin Baden) 1003 Fuss hohen, ziemlich steilen

Rossberg. Die Basaltmasse besitzt eine dunkel blaugraue

Farbe und eine äusserst feinkörnige Structur; in dem fast dich-

ten Gemenge erscheinen reichlich eingestreut bis zu einer Grösse

von 1*} Und 2- Mm. einzelne Krystalle verschiedener Art und

bewirken dn etwas porphjrartiges Aussehen. Diese Krjstill-

eben bestehen sum Theil aus dunkelen Augiten, tarn TheÜ am
Olivin, manche kleinere Jedoch von, wie es scheint, bald

rechteckigem, bald hexagonalem Durchschnitt möchte ich I8r

Nephelin halten, for welchen Gemengtheil anch spricht, dass

das Gestein mit Säure gelatiairt Ausser den genannten drei

Mineralkörpern, die jedenfalls auch als wesentliche Gemeng-

theile der dichteren Grundmasse anzusehen sind, ist als Be-
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stabdihefl des Gesteiiis noch trikliner Feldspath (Lsbrador?)

und Megoeteisen in kleineren und grosseren, sehr zahlreichen

Körnern zu erkennen. Bei einer beginnenden Zersetzung des

Hesteins färben sich die Olivinkörner durch Oxydation des

£i£eo8 in denselben rotbbraan und lassen dann die Porphyr-

stractor des sonst ooch omrersebrten, dnnkelen Qesleioes be-

sonders dentlieh hervortreten. Die Basaltmassen sind in senk-

teebie Sinlen abgesondert, die durch horisontale Theilnng ge-

gliedert ersebeinen. Naeb oben bin, wo eine tiefer gebende

Verwitterung die Absonderungsstücke ergreift, stellt sich eine

kugelsclialige Bildung ein. Auch in grösserer Tiefe sind die

Obertiächen der Säulen ziemlich verwittert und in Folge dessen

die Âbsonderongsklàfte oft von betrachtlicher Starke. Diese

siad von den manniebfiushen Prodokten der Yerwittemng erföUt;

ipeekstein- und bolartige Massen, eisenhaltiger Thon and leo-

lübisebe Snbstansen treten hier auf; seltener ist Halbopal, am
âOBgezeichnetsten ein blass rosarother Bol und mehlige, an der

Luft fest werdende Zeolithmasse. Im Basalt selbst kommt

vor blassgrüuer Oliviu in kugeligen Anbäufimgen und gemengt

dt grûnlichgranem Aogit (Bnstatit?); ferner erscheinen allerlei

nsorphe Snbstansen von gelben nnd grünen Farben, einge-

•prengt oder dnrdb des Gestein verflösst nnd demselben sn-

wsilen Pettglans nnd eine peebsteinartige Besebaffenheit ver-

léibend; dieselben sind zum Theil sehr weich und bald dem

Kerolith auffallend ähnlich, bald von dem Aussehen des Neo-

Hths; nun Tbeil sind sie härter und glasartig und erinnern voll-

kommen an Tachyliih. Chemisohe Untersucbongen dieser Kör-

p«, wdehe die Identificimag derselben mit genannten Mine-

fiUea sicher stellen könnten, liegen bislang nicht vor. In

Drasenrinmen aaskiystalKsirt findet man am bänfigsten Kalk*

ipstfa in schönen, mannichfachen und reichflächigen Krystallen,

sowie Aragonit, seltener Mesotyp, Harmotom, Bitterspath und

Olimmer in kleinen rothbrauneu Biättcben (die letzteren beiden

bisher nirgends aufgeführt).

Im Qegensals an dem eigentlichen Basalt (dessen Durch-

btüehe entfernter von unserem Gebiet ausser im Rotbliegenden

lash noch im Bunten Sandsteine auftreten) erseheinen die Ana-

Bsnte nyr im Bereiche der TertiäraUagerungen und fhst durch-

gehend (wie auch auf dem rechten Mainufer) dem älteren Oli-

gocün aufgelagert; nur das wenig aufgeschlo.sseue Vorkommen
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im Frankfurter Wald (bekannter Fandort des Bdelopal) soU

nach H. V. Mbter dem Litarinelleothon ftoflmgern. Die be-

deuteoden AnamesitoiASseaf welehe sich swiseheo KeMekladt,

Dietesheim, Lammertpiel und Steinbeim antbretten, and ebeoio

das Gestein des südlichsten Vorkommeos bei Hainstadt an

Main ruhen auf dem Cyrenenraergel.

' An weit zahlreicheren Punkten als auf der linken Seite

des Mains treten die Anamesite an dessen rechtem Ufer aaf

and groppiren sich hier recht augenscheinlieb in swei Beibea

(siebe Taf. VIII.)

Westlicher Anameéitsng. Die eine westiioheie Reibe

. beginnt gegenüber dem Aafitreten im PrankfbrterWald bei Prank-

furt selbst (wo bei Brunnengrabungen das Gestein gefandto

wurde) und zu Ho« keniieim , wo der Anamesit durch vorzüg-

liche AufsclÜUSSe der Beobachtung zugänglich gemacht ist, seilt

sich dann gegen Nordosten nach der Höhe des Avesteia to

und weiter «nach Eckenheim, Breungesbeim und fischersheni

fort und ist wieder bei Nieder- und Ober*Brlenbach verfSsIg^

worden. Die Gesteine, welche die weitere nach Norden end

Nordosten sich ziehende Fortsetzung dieser Reihe bilden, sind

stets als Basalte aufgefülirt worden; sie zeigen aber noch eine

grosse üebereiustiuimuug mit den südlicheren Anamesiteu und

nur nach und nach gehen sie in den dichten Basalt über.

Dieser letstere besitst eine auffallende Aebnliebkeit mit dea

oben beschriebenen Basalte der Darmstidter Gegend. Die

Punkte, die in dieser weiteren Fortsetsung der Reihe als Ba-

salt- (resp. Anamesit-) Vorkommnisse zu nennen sind, befinden

sich zwischen Uodheim und Okarben, nördlich zwischen Nieder-

Rosbach und Ober-Wöllstadt (Craasfeld), bei Ober-WöllsLadl,

bei Ilbenstadt (zwei getrennte Vorkommen), westlich von Bru-

chenbrücken, südlich yon Assenlieiai, nördlich von dort nach

Wickstadt su, nordlich swischen Bruebenbrncken und Asaen-

heim nach Ossenheim su und bei Pauerbacb und Priedbeig.

Wahrend an diesem Punkt nun aooh Ausläufer des noid«

we.stliclien Vogelsbergs, wie es scheint in dem Friedberger Ge-

stein, sein Ende erreicht, schliesst sich der* von uns vertolgte

Basaltzug au den etwa bei Nidda beginnenden, bis nach Wiek-

Stadt und Assenheim mit unbedeutenden wenigen Unierbce-

ehungen sich fortsetaeodsB Ausläufer des sodwestUeben Vogels*

bergs unmittelbar an.

-icj • vj>..'._'^le
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Oestlieher Anftmesitsag. Als der Anfang des ost-

lidien Zages mass schon die «nsgebrettete Anamesitdeeke von

Keeselstadt angesehen werden. Bei Keeselstadt selbst Sber-

tebreltet dieselbe den Main, sich bis nach diesem Ort ausdeh-

nend, nnd ebenso ist basaltisches Gestein za Hanau, also ge-

rade jenem ersten Hanptvorkommen gegennber, bei Tiefbauten

anstehend beobachtet worden. Deutlicher tritt dann wieder das

Gestein ein halbes Stündchen weiter bei Willielinshad und im

Bruchköbeler Wald zu Tage. In der weiteren Erstreckung ge-

gen den Vngclsberj^ hin entwickelt sich von hier aus eine

Theilung resp. eine Ausbreitung des Zuges, so dass zwei pa-

rallele Arme desselben vorhanden sind. Der eine westlichere

lässt sich an folgenden Funkten verfolgen: westlich von Bruch-

köbel, nordlieh yon Mittelbuchen , östlich von Rossdorf und

Ten hier ans bis nach Ostheim hin, dann nördlich von Ost-

hsiB, awisohen diesem Ort ond Höchst nnd Rommelshausen,

von hier aas östlich bis ober Himbach hinaus und als Port-

•etinng noch eine aus Basalt bestehende Höhe, die sich iwi-

sehen Düdelsheim und Galbafh durch bis gegen Orleshausen

Un erstreckt Der zweite Arm dieses östlichen Anamesitcoges

ist der bedeutendere und bildet zuerst eine zusammenhängende

Ausbreitung, zwischen Ober-Issigheim und Ravolzliauson begin-

nend , bei Rüdigheim und am 8cliwarzhaiij)t sich fortsetzend;

er verfolgt dann weiter zwischen Langenliergheini und Marien-

born einerseits und Altwiedermus anderseits den Höhenzug,

d«r sieb bei Eckartshausen und Calbach vorbeizieht und sud-

lieb von Orleshausen in dem Hurdegg endigt. Zwischen diesen

beiden Armen tritt der Anameait nördlich von Marköbel auf,

nnd ausserdem stellt er noch einen untergeordneten östlichsten

Ann dar, der östlich ron Altwiedermus ausgehend die Höhen
der Boiusebuiig und des Ronneburger Waldes einnimmt Ueberall .

verfolgen diese basalltschen Höhenzuge hier eine nordöstliche

IlichtuD^ indem sie so als Fortsetzung der ihnen cntgegea-

iUMBmcnden basaltischèn Bcrgsungeu des Vogelsberges er-

sdieinen.

Die beiden soeben nach ihrer Erstreckung gczi ichneten

Züge basaltischer Gesteine beginnen , wenn von ihren Aus-

gangspunkten an den (Trenzen des Vogelsberges aus gerechnet

wird, mit Gesteinen, die zum eigeatUcheu Basalt gestellt wer-

ben, im östlichen Zuge wechselt dieser rasch ab mit anamesit-

21 •
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artigen Gesteinen; im westlichen Zuge jodocb behält er laoge

die Herrschaft uad geht von Fauerbach aas, wo der Zug sich

südlich wendet, nur langsam in den Anamesit über, indem das

Koro grober wird und der Olivin durch andere Bestandtheile

Vertretong findet.

Basalt von Fanerbaoh. Schon das Paaerbacher Oa*

stein zeigt, wahrend hei den Basalten der ostlicheren Voricomni-

nisse eine auffallende Aehnlichkeit mit dem Bossherger Basalt

unverkennhar ist, in seiner gansen Beschaffenheit, soma! auch

in seinem Korn, eine augenscheinliche Annäherung zu den

Anamesiten, was namentlich an Handstücken öfters hervortritt.

Eine iiäiiere Hestliroibung dieses Fauerbacher Vorkommens,

welches gleichsam den Uebcrgang zu den Anamesiten der Main-

ebehe einleitet, mag deshalb hier ihren Platz finden.

Dicht hinter Fauerbach, an der Chaussee nach Ossenheim«

ist das Gestein durch bedeutende Steinbruchsarbeiten au^^
schlössen. Einen gar schönen Anblick gewähren hier die ai|6

gewaltigen Saolenpfeilem aafgebanten Qesteinsmassen. In einer

Dicke bis sn 4 und 5 Fuss und wohl auch darüber erheben

sich die Säulen in langgedehnten Reihen Tollkommen senkreoht

bis SU einer Hohe von 25 Fuss. In Entfernungen ron f bis

ungefähr 2 Fuss sind dieselben wiederum horitontal ahgeson*

dert. Die hierdurch entstehenden Sänlenglieder besitsen eine

schalige Struktur, wodurch sie eine sphäroidische Gestalt an-

nehmen. Die (iliederung wird um so sichtbarer, die platten

Sphäroide treten um so schärfer hervor, wenn in Folge fort-

schreitender Verwitterung die äusseren Schalen der kantigen

Säulen sich abgeblättert haben. Nach oben lösen sich die

Säulen in eine Lage verwitterter Trümmer auf, über welcher

eine etwa 4 Fuss mächtige, Yomebmlich aus Quarzgerollen be-

stehende Schicht Grand liegt, und scliliesslich überdeckt das

Ganse sandiger (diluvialer) Lehm von durchschnittlich 15 Fuss

Mächtigkeit. Das Lager dieses Basaltes ist an dem Fusse

einer nach Westen aufsteigenden Abdachung aufgeschlossen.

Im Osten derselben stehen in der Bbene Litorinellenschichten

au, und diese bilden auch das Liegende des Basaltes, hier einen

meist grauen, zuweilen gelblichen Letten darstellend. Ueber

diesem Letten ist der Basalt gleichfalls zu Trümmern verwit-

tert. Das frische Gestein der Säulen ist von dunkelblauer

Farbe, einem feiuen Korn und compact und fest. Die erkenn-
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teen Bestttiidtheile sind meist stabförmiger trikliner und tafel-

förmiger, waaaerbeller, monoUiner Feldspath (ohnejegliehe Spur

einer Zwilliogsstreifbng), ferner brannlieher Augit, spärlieher

Olivin in gelblichen Kornchen und zahlreichere Titaneisenblätt-

chen sowie Magneteisenkörnchen (ausserdena noch mikrosko-

pisch kleine , schwarze Nadeln von Augit (?) oder Horn-

blende (?) )• Die Verwitterungsrinde ist grünlichgrau bis grün-

lich heUbrann, aaf der Oberflaehe roatfarben, dabei ihre Masse

immer noch kiystalliniscb, so dass in derselben Feldspathkry-

stallchen im Gemenge mit erdiger, eisenreieher Snbstans erkannt

werden können.

Die tieferen Partieen der Säulen sind durch vereinzelte

grössere Blasenräume ausgezeichnet, in welchen hauptsächlich

Carbonate., namentlich Kalkspätbe auskrystaliisirt sind. Die

Kiystalle des Kalkspaths seigen meist das Grundrbomboäder

snd groppiren sieh so kngeUgen Aggregaten von grosser Regel-

Bissigkeit; herbei finden eigenthnmlieh wiederholte Gruppi-

rangen statt, indem die Krystallspitsen solcher kugeligen Aggre-

gate mit Ëisenoxydhydrat überzogen und dann über ihnen fer-

nere Kugelaggregate spitzer Rhomboeder ausgebildet sind;

diese letzteren besitzen meist eine andere Färbung und tragen

oft ober sich noch eine dritte Schicht von stumpferen Rhom-
boëdem, die sieh wiederum kugelig anordnen. Ausser Kalk*

spsth erscheint in den Hohlräumen Aragonit auskxystallisirt,

Bowie Mesotyp, Spharosiderit und Brannspath. Die Krystalle

sitzen oftmals nicht unmittelbar dem Gestein auf, sondern sind

von demselben durch verschiedene amorphe Mineralien geschie-

den; dies sind zum Theil grünerdeartige, ueolith- und serpentin-

âbnlicbe Substanzen, zum Theil ein Mineral, das durch seine

gnnlichbranne Farbe, seinen stark harsartigen Glans, Dureh-

sdninenhèit und Sprodheit sehr an den Chlorophsit Maooul-

LOCB*s erinnert. Mit Exemplaren dieses Minerals, welche in

der hiesigen Mineralicnsanimlung aufbewahrt werden, und von

denen die einen von der Insel Mull, die anderen von den Faröern

(durch FoRCHUAMMER selbst hierher geschenkt) stammen, stimmt

die Fanerbacher Substans in ihren physikalischen Eigenschaften

follkommen nberein und stehe ich fur's Erste nicht an, sie für

Chlorophait au halten, obgleich ich die Farbenwandlung su

beobftchten keine Gelegenheit und for eine Analyse sn wenig

Ssbatanz hatte. Andere Mineraleiuschlüsse in dem Fauerbacber
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Besah sind licht graugrSoer Olmn, dnnkeler Aagit, glasig

Feldspath uod derber Magaetkiet.

Das Gestein liefert io den mitttlereo 8âuleoâieUeo m
orsûglichee Material for Straeeenpflaetening, nod aasserdea

wird es nls Chaasseebedeckung sowie auch wohl als Mauer-
,

stein benutzt.

Von diesem ausgezeit hneten Auftreten aus finden wir

Basaltgesteine an verschiedenen Punkteo bis nach dem eigeot-
|

liehen Maintbal hin Ton Zeit zu Zeit in Tage treten oder in

der Tiefe beobachtbar. Die specieUe Beschreibang aller dicter

Vorkommnisse, die im Ganaen die gleichen Charaktere seigeo,

wurde hier su weit fuhren. Es sei hier eben nur das erwähnt,

dass ihr Auftreten im (îanzeu dem hei Fauerbach analog ist,

dass jedoch öfter die aufgeschlossenen Gesteine, so weit sie i

sich beobachten lassen, mehr oder weniger stark zersetzt er-
|

scheinen, der dichtere Stein an anderen Punkten unten bissig i

wird, and dass nach Süden m allmâlig ein l^ergaog isb

typischen Anamesit stattfindet

Ânaïuesit von Bschersheim. Ein solcher tjpiseber

Anamesit, der in 8einer ganzen He&chufi'enheit schon mit deai

von Steiuheim übereinstimmt, ist bei Eschersheim aufgeschlos-

sen. Die dortigen Steinbruchsarbeiten die schon seit langen

Jahren, wenn auch in anbedeutenderer Ausdehnung betriebea

werden, geben hinreichend Gelegenheit cur Beobaohtnng des

Gesteins. Die heutigen Aufschlüsse befinden sieb etwa mitUa

wischen Eschersheim and der Eisenbahnstation Bonames diehC

an der Bahn und auf deren westlicher Seite (nach der Niddii

zu); auf der entgegengesetzten Seite der Bahn wurde auch ge-

brochen. Es tritt hier der Anamesit bei einer unbedeutendei»,

theilweisen Ueberlngerung durch Sand an der nordwestliches

Abdachung einer flachen Erhebong su Tage, welche tob ihres

höchsten Punkten etwa in der Mitte iwischen Esehershsisi

und Frankfort einerseits nach dem Thale der Nidda so, aa*

dererseits nach Bockenheim und Frankfurt zu sich allmâlig ab-

senkt. Da der Anamesit auch an den anderen Abdachun-

gen dieser Höiie, bei Bockenheim selbst und in der Nähe voo

Frankfurt am Avestein (wo jetzt das neue Irrenhaus erbaut

ist), wieder au Tage geht nnd ebenso etwas mehr östlich bei

Eckenbeim beobachtet wurde, so ging meine Yermatkong da-

hin, dass ds8 Gestein öberiiaupt «nter dieser gaaieii HöIm sieh

• vj>..'._*^le
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hniiehe, indem deren oberdeckende Lefam- and Sandsohiebten

ntch der Nidda nnd den Main und ebenso naeb den Bäcben

hin, die in jene lliessen. mehr oder weniger hinweggespült

und dadurch an den Abhängen die Anamesitmassen wieder za

Tilge gefördert seien. Nach Erkundigungen, die ich deshalb

«Dgesteilt, baben an<h tiefer gehende Bronnenarbeiten, welche

die bedeutenden, for Backsteiufabrikation reicblicb aoegeben-

telen Lehoiaefaicfateai dnrcbtenflen, fatc regelmaaaig anf Basah»

lagen gefShrl, so däss also ein ongeslorter Znsaainienhang

xwischen den Ananiesitlagern der angeführten Lokalitäten vor-

handen zu sein sciieint. Bei Eschersheim tritt der Anamesit

swischen begrenzenden Schichten von Ceriihiensand und Cy-

renenoMrgd auf nnd lagert aof einem blauen Thon, der wohl

OB Zersetraagsprodakt von ihm selbst sein mag, indem aber

ihm das beständig fenchte Gestein eine änsserst mârbe, schmierig

sfdige Beschaffenheit und ähnlich dem Thone eine liebte gran-

blaoe Farbe besitzt. Trocken wird diese Masse fester, behält

jedoch ein erdiges Ansehen, fühlt sich von reichiiclien, auch durch

das Auge beobachtbaren Feldspathkryställchen sandig an und

gewinnt eine weisslich aschgraue Färbung; sie ist dabei etwas

porös nnd blasig« and die kleinen Blasenranme «eigen oft eine

Uebeikleidnng yon Olasopal; aosserdem kommen geringe Ans-

scbsidnngen von Bisenocker nnd yon seolithischer Snbstans

dsrio ror. Dieser mSrben Masse, die den untersten blasigen

Lagen der anderen Lokalitäten entspricht, lagert der frische

Anamesit auf, der in Säulen von 2 bis 5 Fuss Durchmesser

abgesondert ist; die Säulenpfcüler berühren sieh unmittelbar

ood seigen in grosseren Entfernungen horisontale Querabson-

dinngen. Nach oben su wird das Gestein massig und nach

and nach kngelschalig abgesondert, nnd sooberst folgt Ana-

nwsitsehutt und yerwittertes, mürbes nnd gebleichtes Gestein,

welches der untersten Lage ähnlich beschaffen ist. Die Hobe
des ganzen Lagers beträgt durchschnittlich gegen 30 Fuss und

dwniber, auf die Säulen kommt hiervon mehr als die Hälfte.

Der Anamesit der Säule und das untere Massiv ist irisch

licht graublau; an der Luft wird er rasch dunkel er, bis er eine

gnttschwarae Färbung mit einem Stich in*s Grnne angenom-

sieo bat Ausserdem ist er compact und sehr fest, hellklin-

gend, im Allgemeinen zäh, nacli gewissen Richtungen spröde

(wie so viele Basalte); er besitzt ein mittelfeines Korn mit
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deutlich unterscheidbaren, bis Millimeter grossen Krystallblätt-

chen und Krvstallkörnchen der constituircnden Mineralien. Als

solche sind zu erkennen trik liner Feldspath mit Zwillingsstrei-

fung (Labrador?), glasiger Feldspath, gelbliche und grüne Au-

gitef Titaneisenblättcben und MagneteisenkryStallchen und in

geringer Menge, aber vollkommen deutlich Olivin, dann noch

(jedenfalls durch sersetsende Wirkung kohlenaâorehaltigen

Wassers entstanden) Carbonate (doch siemlieh antergeordneft)

und ein grnnes, amorphes Mineral. Von dem OUvin, diesem

diarakteristischen Gast im Basaltgesteine, ist das Vorfcommeo

in den Anamesiten des Unter^Mains beaweifelt worden; doeh

habe ich ihn an den verschiedensten Punkten, so s. B. im
Brochkobeler Wald und In den Kesselstadter Brüchen, am
ausgezeichnetsten jedoch hier bei Eschersheim gefunden ; die

Körnchen, in denen er eingesprengt vorkommt, erreichen zu-

weilen bis über Erbsengrösse, so dass keine Täuschung mehr

möglich ist. Jenes letzterwähnte grüne Material ist von beson-

derer Bedeutung für unsere Anamesite, indem es in den dun-

kelen Varietäten derselben nie fehlt und eben deren dunkele

Färbung bedingt. Es hat nämlich die cigenthiimliche Eigen-

schaft, an der Luft sehr bald anstatt seiner schönen blaogrnnen

Farbe ein dnnkeles Orunlichgran oder eine vollkommen schwane

Farbe antvnehmen, in Folge wovon das ganse Gestein, dorch -

dessen Gesammtmasse es nberall fein vertheüt ist, gleichhlk

an der Lnft nachdnnkelt» Anf eine nähere Beschreibung dieses

Minerals werde ich später bei Besprechung von Lokalitäten,

an denen es mehr hervortritt, zurückkommen. Das Gestern •

des Massivs über den Säulen gewinnt nach oben eine verän-

derte BescIiatVenlieit, indem das eben erwähnte Mineral mehr

und mehr zurücktritt und Hand in Hand hiermit das Gestein

heller, porös und rauh wird. Weiter nach oben hin macht sich

dann eine V^erwitterung des Gesteines geltend; dasselbe wird

weniger feat bis zerreiblich nnd gans licht grau. Aehnlich wie

dieses verwitterte oberste Gestein ist auch die Verwitlerungp*

rinde der Säulen beschaffen; nur bleibt dieselbe eompaetar

und ist durch Bisen gelblich gefärbt.

Eine Analyse des frischen Gesteins aus der Mitte einer

Säule ergab folgende Zusammensettung:



Kieselsäure . .. 50,99

Titansäare . 1,12

Thoiierde
. 15,23

Eisenoxyd . . 8,75

Eisenoxydul ,, 3,43

Kalkerde • .. 11,42

Magnesia . . 4,67

Nntroo . • ,. 2,44

KaU . . . , 1,06

Wasser . • ,. 0,87

Koblensiure <. 0,42

Saaima 100,40.

KohJensâare and Wasser worden bei sämmtlichen Analysen

Hirekt, mit Ktili-Apparat und Chlorcaiciumrohr, bestimmt, die

relativen Mengen der Eisciioxyde nach A. Mitscherlich's Me-

tbode, die Alkalien nach Aufschliessoog vermittelst flüssiger

Flasssäure.

Das bei 20 Grad C. bestimmte spcciflsche Gewicht wurde

an ganzen Stocken (mit 10,1021 Gr. best.) zu 2,918 gefunden;

die Bestimmung mit dem Pulver (mit 7,2874 Gr.) gab dieselbe

Zahl 2,918. Reducirt aaf 15 Grad a - 2,915.

Ein GestetDSStâck ans dem Massiv ergab io gansea Stacken

(best mH 11,9209 Gr.) 2,870 bei 22 Grad a, redndrt anf

15 Grad = 2,866, and das Pnlver (mit 2,7158 Gr.) 2,861

bei 28 GradC, redacirt aaf 15 Grad =2,856. Das'specülsehe

Gewicht eines weissgraaen. blasigen Stackes aas den obersten

Lagen werde bei dem Pulver (mit 5,4419 Gr.) zu 2,722 be-

stimmt bei 20 Grad, reducirt auf 15 Grad = 2,719t;.

In grosseren und kleiueren Blasenrüumer), welche beson-

ders das Massiv über den Säulen hier und du durchschwhrmen,

kommen Hyalithüberzüge bis zu 2 Linien Dicke und zum Theil

lebhaftem Farbenspiel vor, ferner finden sich Chalcedon, Grün-

erde von gelb'grüner and donkel luuchgrSner Farbe, Kulkspath

tum Theil sehr schon in wasserhellen oder weissen Rhom-
boCdem and su kogeligen Aggregaten grnppirt, Krokydolith

sIs Uebersag, Bphirosiderit in kleinen, selten mehr als erbsen-

giossen Kngeln, Braonspath and endlieh Aragonit in schonen,

gslben and wasserhellen Nadeln. Aaf der Oberfläche der
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Hohlräume sind oftmals auch die Titaneisenblättchou in grösserer

Menge angehäuft, während sie glei<'hfalls zahlreich das be-

nachbarte (iestein durehsehwärmen ; die Hliittchen sind eisen-

schwarz bis bleigrau und bis zu 2 Millim. gross, aber äusserst

dünn. Bei den in Blasenräumen ausgeschiedenen Mineralien

macht sich oft eine ragelmäsBige Aufeinanderfolge geltend; am
häutigsten legt sich suerst über die donne Schicht der Titan

-

eisenUlätIchen ein faner Hjalitbubenng, der auf dem dankelen

Untergronde glänsend schwan erseheint, auf diesen foJgt erst

eine geringere Schiebt der gelblichen, dann eine stärkere der

donkelgrfinen OrSnerde, auf welcher schliesslich wasserhelle

Kalkspathrhomboëder sHsen; klmne Hohlräume sind hivtig

gans von GrSnerde erfallt, nnd sonst kommen auch noch

andere Oruppirungen oder getrenntes Auftreten der einzelnen

Mineralien vor. Die Sphärosideritkugeln, die von älinlichef

Struktur sind wie die nieist weit grosseren von Steiuheim

und eine gelblichgraue Farbe haben, besitzen auch oft einen

sehr dünnen Ueberzug von krystallisirtem Kalkspath.

Anamesit von Bockenheim. Sehr interessante Punkte

für die Beobachtung des Anaroesits bieten die Bockenheimer

AnfschJosse. Das Gestein dieser Lokalitat besteht durchgehcods

ans einer anderen Varietät des Anamesits als der bei Eschers-

heim anftretenden. Es ist hier gerade die eine Varietät, der

hellere Anamesit, die an anderen Punkten nur untergeordnet

nnd neben der donkelen Varietät auftritt, einsig und allein nnd •

swar sehr mächtig entwickelt und kann' deshalb gerade an

diesem Punkt am besten beobachtet werden.

Unter dem die oben erwähnte Höhe bedeckenden Lehm
und über braunkohlenfülirendem blauen Letten tritt der Anamesit

nordöslliclj von Bo<kenlieim hervor und breitet sich von hier

aus in ziemlicher Ausdehnung unter der Stadt hinweg, wo man
sehr häufig bei Brunnenbauten auf ihn gestofisen ist, bis über

den südöstlich gelegenen Bahnhof hinaus. Die Ausbreitung

des Anamesits ist jedoch keine gleichmässige, indem derselbe

von seinem nördlichen Auftreten an nach der Stadt zu sich so

weit auskeilt, dass er von einer Blächiigkeit von 70 Fuss, die

er kurs vor der Stadt, an dem Schlachthaus, wo ein verlasse-

ner, durch Wasser erfüllter und in einea Teich verwandelter

Steinbruch sieh befindet, besitst, bald bis su der geringen Mâchlig-

Digitizec^by Google



311

keH von I7 Fuss berabsiokt, wie b«i Bromiengrabmgeti (in der

Kîrofagasse) eich ergeben bal (bier wurden saeb unter dem
AiwBMsit in dem Ceritbientbon an eicb bauwürdige Brannkoblen

î^efuiiden). Der Steinbrüche, in denen angenblicklich gebrochen

wird, und durch die über das (ïestein Aufschlufes erlangt wer-

den kann, sind es auf der Nordostseite der Stadt fünf, die von

der Strasse nach Ginbeim aas (halbwegs zwifichen Bockenheim

end der MetaUperlen - Fabrik) endösüicb* nm die Stadt berne-

ben, und anf der Sndwestseite drei dicbt an einander liegende.

Die Bescbaffenbeit dee Gesteine ist anf beiden Seiten der Stadt

im Wesentlichen die gleiche; hier wie dort ist auch das Lie-

cende desselben der nämliche blaue Letten, der eine ziemliche

Mächtigkeit erreicht (am Bahnhof mit 10 Fuss noch nicht

durcbteuft); nach unten zu geht dieser Letten mehr in hellen

pleetiechen Tbon nber. Diese Unterlage bewirkt in dem
Anameeit eine Anaammlang der Tagewaeser, weiobe ibn fort-

wibrend durcb nnd durch fencbt erbahen und in den Stein«

brSeben beständig dorcb Pampwerke entfernt werden müssen.

Dem Letten folgt nach oben zu eine eigentbümliche, sandige

und äusserst feinkörnige Scliicbt von geringer Mächtigkeit und

bald eeböner ockergelber, bald mehr grünlichgrauer Farbe,

auf welcher der Anameeit mbt. Die mikroekopiscbe Betracb-

tang liest Jene sandige Masse als Verwittentngsprodnkt des

Gestmns, als ein Hanfwerk der ans einander gefallenen Be*

•taaddieile desselben erkennen. Die untersten Lagen des

Anamesits sind äusserst blusig, sehr feinkörnig, im Bruch erdig,

rauh und von liebt graublauer Farbe. Die Blasenräunie sind

gross, in paralleler Kichtong lang gezogen und ausgekleidet

lit einem dünnen Anflog von Krokydolith (darch qualitative

Analyse identificirt) nnd besetst mit sebr kleinen, stark glas-

^ämoiden Harmotomkrystallen. Nack oben wird die Masse

kiystslliniseber, kömiger, die Blasenrânme werden in senk-

rechter Richtung plattgedrückt, so dass sie sich vielfach zu

horizontalen Absonderungen vereinigen und Platten von etwa

Zolldicke sich leicht abschiefern ; in den platten Blaeenräumen •

und den AbsonderongsUaften ist häufig ein eigenthumliches,

brannes bis sebwarses, amorpbes Mineral angebäaft. Die Bla^

Müriunne werden dann weiterbin spirltcber nnd kleiner^ bis sie

in dem Hanptstock gans verscbwinden. Gleicbaeitig wird das
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(testein porös, deutlich krystalHiiiHch und rauh anzufühlen und

bleibt so, mit Ausnahme einzelner untorgt'urdneter compacter

Bänke, durch die ganze Hauptmasse. Diese zeigt im Gegen-

satz zu allen dunkelen Anamesiten darchaua keine regelmässige

Abtonderaog in Säulen , sondern eine ganz nnregelmassige,

massige. Dieses Massiv besitzt an den Bahnhöfen eine Mäch-

tigkeit von circa 25 Fuss, in den nördlichen Brachen eine bei

Weitem grössere, ja die doppelte. Indem die Verwittemng aaf

den Klnftflächen nach dem Ausgehenden fortwährend sunimmt,

entwickelt sich ans der massigen eine nnteigeordnetere knge)*

sehalige Absonderung. Diese macht in den obersten, durch*

sohnittlioh 5 Fuss mächtigen Lagen einer vorwaltend horison*

talen nach und nach Platz, durch welche dieselben ein Hanf-

werk horizontal geschichteter Trümmer darstellen. Das Liegende

des ganzen Anamesitstockes bildet eine Schicht von Grand

und Sand, welche hier bis zu 12 Fuss Mächtigkeit ansteigt ui^d

sich weithin in das Tiial hinab ausbreitet. Die zum Theil

ziemlich grossen Kollstücke von Sandstein, Quarz, Glimmer-

schiefer und Gneus entstammen unverkennbar zum grössten

Theile dem Spessart; auch Kieselhölzer werden nicht selten

awischen ihnen gefunden«

Das Gestein des Hanptstockes ist deutlich krystallinisch*

körnig, meist ungemein fiest und sah, durchauB porös und hier»

durch, sowie durch die wohlausgebildeten Kryslallindividnen

(bis sn etwa 1 Millim. Grosse) sehr rauh ansnf&hlen; es be-

sitst eine lichte, schwach bläulichgraue Farbe oder in man-
chen Lagen eine grünlichgraue, indem die Porenwände von

einem Hauch einer grüiischimmernden Substanz ülterzogcn sind;

letzteres ist mehr in der Tiefe der ViiU. Schon dem blossen

Auge geben sich durch ihren starken Glanz die graulichen und

wasserklaren Feldspathkryställchen und dazwischen zerstreut

die blauschwarzen Titaneisenblättchen kund. Der Feldspath

bildet augenscheinlich weitaus den Hauptbestandtbeil des Ge-

steins, und zwar besteht derselbe in triklinem Feldspath (La*

brador?) und Sauidin ; der licht gelbliche oder auch grünliche

bis bräunliche Augit tritt dagegen mehr surnck; auch Magnet-

eisen, in sehr kleinen Kiystallkömchen in den Feldspath- und

Aogitkijstallen mngestrent, und mehr noch die Titaneisen-

bJättohen sind wichtige Bestaodtheile; nur untergeordnet neh-



S13

fliMi GirbooAte an der Zosammentettfing Theil, fehlen Jedoeh,

wie die Analyse erweist, auch hier nicht; Olivin habe ich in

diesem porösen Gestein bis jetzt nicht mit Sicherheit nachweisen

können. Den oben erwähnten graolichen Ueberzug der Foren-

wände und der mannichfaltigen in die Foren hineinragenden

KiyttaUe wosite ich lange nicht lo denten« da deraelbe trote

der mtensiven Firbong nnr einen so nberaaB dinnen Aoflog

diittellt, nnd erat nenerdings ist ea mir darch maaniehfeohe

rerf^eiehende Beobaehtangen klar geworden , dass wir hier

demselben grünen Mineral bege«i;neii
, welches durch seinen

Einfluss auf die Färbung der dunkelen Varietät, wie bei dem
Eschersheimer Vorkommen erwähnt wurde, besonders wichtig

ist. Hier tritt jedoch dieses Mineral ans schon in der durch

die Binwirknng der Laft erinderten BeschalFenheit entgegen

•od als ein letster Rest, die Termathlich doieh seine Bntfer*

nong entstandenen Höblongen in dünner Schicht überziehend.

Einen Theil dieser fortgetiihiten Substanz finden wir in den

platten Rlasenriiumen der tieferen Lagen als jenes dunkele,

amorphe Mineral zusammengeschwemmt wieder, dessen gleich«

falls oben bereits £rwâhnoDg geschah. Diese charakteristische

8obstaos ist dnnkel granlichbrann bis schwars, matt bis me-
talKseh (grün) schimmernd nnd sebwach glänsend, im Strich

fettglänzend, im Brach erdig bis eben, spröde nnd bröcklich

nnd in dünnen^ mikroskopisch kleinen Splittern durchscheinend

mit derselben bräunlichgrünen Farbe, welche jener Ueberzug

Wditzt. Bei der Benrtheilaog der constituirenden Bestandtheile

habe ich mich wegen deren Kleinheit hauptsächlich durch mi*

kioskopische Beobacbton^leiten lassen, nnd swar sowohl opaker

{rônerer Oestmnsstnckchen, als auch des groben Pulvers nnd
dianer ScbHiTe, sowie ähnlicher, vorher mit rerschiedeneo

Sinren behandelter Präparate.

In seltenen Fällen wird das Gestein in Bänken höherer

Lagen compact (porenfrei) und dann meist auch zugleich dun-

l^eler; aaf der dunkeleren Art treten sehr deutlich die gelb-

Mtn Angitktystallehen hervor. Die Verwittemngsrinde dieser

conpscteren Bänke nnd Blöcke, die durch deutlichen Thon-
gmwb und stärkeres Brausen mit Sinre sich schon selbst als

dWis weuiger frisch zu erkennen geben, ist durch Brauneisen
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gefärbt, welches hei dem dutikeleren Gestein scbüeBslicb noch

aelbstständig ciuen Ueberzug bildet.

Eine eigentbämliche Erscbeinang bietet eine einen balben

bis einen ganzen Fuss starke Lage grossblMigen Gesteines

dar, welches in gleichmâssiger Höbe den Uaaptstoek des Massivs

regelmässig darchsetst und sich von Zeil sn Zeit naeh obeo

oder nach nnten wenige Zoll bis einige Fuss weit in die gleich*

mfMsige Hauptmasse verzweigt; die Versweigungen haben bald

eine oylindrische Gestalt und biegen sich wieder naeh anderen

Biehtnngen um. Diese blasige Zwisehenschieht (mit ihren

Vensweigungen and vereinzelten analogen Bildungen von den

Arbeitern als ^Näthe** bezeichnet), fehlt nirgends, wiederholt

sich aber an im Allgemeinen inä( litigeren Partieen in grosserer

Höhe nochmals. Natürlicher Weise ist die an Hohlräumen

reiche Masse dieser Zwischenschicht einer Vei wit tern n<i; durch

die Wirkung eindringender Tagewasser mehr ausgesetzt als

das gleicbmässige Cîestein, und es macht sich dies namentlich

durch reichliche Auäscheidung von ockerigem Gelheisen und

dichtem Brauneisen bemerfclieh, welch« Substansen sich iq den

Blasenräumen anhäufen. Diese sind von verschiedener, raeist

ansehnlicher Grösse, entweder isolirt oder durch Kanile man*

nichfoch verbunden» so dass sich hieraus zuweilen grössere,

mehrere Zoll starke Hohlräume von eigenthSmlich schlackiger *

Form der Wandung entwickeln; in solchen ist dann das Ge-

stein in bemerkbarer Weise bis zu etwa und 4 Zoll Dieke

dunkeler und compacter geworden
,

augenscheinlich durch

grössere Anhäufung von Eisenfossilien. AelinJich diesen bla-

sigen Zwischeniagen sind vielfach auch die Gesteinslrümmer der

obersten Lagen beschaffen, nur sind sie noch bei Weitem
mehr zersetzt.

Zu einer Analyse des Bockeuheiroer Gesteines wurde ein

grosseres Stück der gi'ünlichgrauen Art des Hauptstocks, aus

den Brüchen am Bahnhof stammend, gröblich zerkleinert, von

àtte gut gemengten, zerkleinerten Substanz ein Theil auf's

Feinste pulverisirt und das wohl gemischte, feine Palver an

den verschiedeneu Theilen der Analyse benutzt (auf gleiche

Weise wurde bei den übrigen Analysen verihhren). Das Er-

gehaiss der Analyse war;

uiyiu^CQ by Google
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KieseUâare . . 49,57

Titansäure . . 2,15

Thonerde . . 15,66

Eisenoxyd . • 8,79

Eiseooxydul . 4,68

MaogMiozjdiil . Spar

Kalkerde . . 8,10

Magnesia . • 7,09

Natron . . . 2,18

Kali .... 1,07

Wasser . . . 0,68

Kohlensäore . 0,50

SumÊn^ 100,37.

Speeülaches Gewicht = 2,927, bestimmt mit 17,9124 Qr.

aa gMisen Stücken bei 15 Qr C.

Anf den ersten Blick fallt hier die namknfte Menge Titan-

säure auf, wonach der Geluilt des Gesteines an Titaneisen

mindestens 4 pCt. betragen muss; denn der hoclisle Gehalt an

Titansäure, der iu einem Titaneisen gefunden wurde, betrug

53,6B pCt. (bei einer Varietät von Gastein, siehe Bahmislsbbbo,

Mineralchemie) ; in Wirklichkeit ist aber die Menge des Titan-

ciBena sicherlich noch grosser, zumal das Gestein einen so

bedeotenden Eisenoxydgehalt besitst

Der den bei Weitem grössten Theil des (ïesteinsgemenges

Musniachende Feldspath kommt augeiisclieinlich in mehreren

Varietäten im Gestein vor, wie sieh schon aus der wechseln*

den Form der Krystalle und der tbeils sehr deutlich vorban-

diaeo, theils fehlenden ZwiUingsstreifung ergiebt. Ohne diese

nad namentlich gewisse tafelförmige Krystalle Toa de» Form
der Karlsbader Zwillinge. Berechnet man sämmtliehe Thon-
«de obiger Analyse auf Labrador (Si O ^ 53,7, AI 0^=^29,7,

Ca 0:^12,1, NaO = 4,5), so erhält man Si ü' =28,49,
AI' 0'^ 15,56, Ca 0:^6,42, NaO==r2,39, in Summa nur

52,87 pCt. Labrador*). Hiernacli erscheint es nothwendig, da

Mganscheinlich der Feldspathgehalt ein weit grösserer ist,

oaen thonerdtirmeren Feldspath neben dem Labrador als Ge*

*) 0. PuiM.i < will ant der geringeren Menge Thonerdc schliesten,

lier Augit eine Hauptrolle bei der ZasammenMlsong dn Gteateinet

>piele-, hiergegen «pricht aber der Aogentcbeip.
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moogtheil noch anxanéhmen. Die oben erw&linteD KrjiuU-

formen und der verhiltnissmissig hohe Qebalt an Kali (1,07 pOt

gegen 2,18 Na O) deoten auf Sanidin. üebrigens mögen

noch andere Feldspathspecies vertreten sein. Bei den öbri-

gen Anaraesiten der unteren Mainebene lässt sich auf Groud ,

gleicher Beobachtangen der gleiche Scliluss ziehen. '

Zum Zwecke der genaueren Bestimmung der Minmlbe-

staodtheüe war ein ganses Stück von 5^6327 Gr. dea m obi-

ger Analyse verwandten Gesteins 14 Tage lang in massig m-

dnnnter Salssinre behandelt, der Auszug war nach sorgfiltigeiD .

Aüswasehen anaiysirt worden ; ans dem bei 100 Grad getrod[*

neteu und dann gewogenen Rückstand war dann durch Kfichca

mit kohlensaurem Natron die Kieselsäure ausgeflogen wordeo

und da« Gesteinsstock darauf wieder sorgfältigst ansgewascben,

getrocknet und gewogen. Die Gewichts-Difierens betrog 4,^ pCt.

(0^2558 Gr.). Die Analyse ergab nachfolgende Zahlen:

Si 0* 20,72 oder vom Gänsen 0,9386

A1*0« 1,06 0,0480 i

Fe 0 40,19 1,8206

Ca 0 12,80 0,5798 \ = 4,0171 pa
MgO 10,04 0,4548

Na 0 3,77 0,1708'

K 0 0,10 0,0045 '

C 0* 11,03 berechnet als 0,5 pCt. vom Ganzen gemäss

obiger Analyse

99,71 pCt. des Ausgesogenen. i

Zu bemerken ist hierbei, dass das Gesteiusstück, wie sicfa

'

beim Durchschlagen desselben seigte, durch die ganse Mssie
j

hindurch «ine Einwirkung der Saure erfsfaren hatte; es wsr
{

der grünliche Uebersug verschwunden und das Gestein gebiciekt ;

worden. Durch die Saure* angegriffen waren die lOwbonste,

der grüne amorphe Ueberzug, einiges Magnet- oder Titaneisen

und ausserdem, jedoch sehr unvollkommen, Labrador und wohl

noch andere Silikate. Interessant ist es, auch hier die Beob-

achtung zu machen, wie das Natron um so Vieles starker darcb

die künstliche Zersetsnng ausgelaugt wurde als das Kali, ein

Vorgang, der Tollkommen mit dem Gange der natürlichen Zer-

setzung übereinstimmt (siehe BisOBOV^i Qiem. Geol. Bd« III,

S. 430 der 2. AuÜage).
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Der Mioeralapedes 9 welche an den Boekenheimer Lo«
kalititen thefls in. Drosen oder Blasenranmen« theUs in Spal-

ten der serklâfteten Gesteinsbânke ansgesebieden erscheinen,

sind es nicht zahlreiche; doch müssen einige recht interessante

und gerade für die Lokalität und diese Anamesitvarietät cha-

rakteristische Vorkommnisse verzeichnet werden. Als Spalt-

saefollongen stellen sich thonige und bolartige Massen von

Terschiedenen, besonders brannen Farben ein, welche raweilen

hei grösserer Breite der Spalten stark verwitterte Reste des

Anamesits noch umhüllen, ferner ockeriger nnd dichter, anch tho-

DÎger Oelb> ond Branneisenstein (zuweilen als sogenannter Klap-

perstein ausgebildet), thouiger Sphärosiderit und seltener Kaulin

und Halbopal ; dieser letztere tritt nur in braunen Varietäten

als £iseoopal, Pechopal, Leberopal auf, besitat stets eine weisse,

erdige Yerwitterungsrinde nnd zuweilen schöne Farbenaeich-

nvng, indem sich in der licht leberbrannen Masse dunkel bränn-

liebschwarae Opalmasse nnd weisslicher, durchscheinender

Chticedon noregelmâssig Tertweigt. Es liegt auf der Hand,

dus alle diese Substanzen als Verwitterungs- oder Auslau-

gttiigsprodukte anzusehen sind. Gleichfalls erscheinen derar-

tige Zersetzungsprodukte des Gesteines in den Blasenräumen.

So überzieht in den oberen Trommerschichten , sowie auch in

den blasigen Zwischenlagen nnd deren Veraweignngen in ku-

geligen nnd traubigen Aggregaten brauner (und gelber) Olas-

kopf die Wandungen der Hohlf&nme - und seltener und in un-

bedeutenderen Mengen Kalkspath, Chalcedon (auch als Ueberzug

auf Kluftflächen von mir be(»l)achtet) und Glasopal. Der Glas-

kopf ist entweder dicht und etwas excentrisch strahlig, mit

glänzender Oberfläche, oder auch lockerer, concentrisch schalig

and mit rauher oder warnger Oberfläche. Man hat ihn gern

dvehaas fur pseudomorph nach Sphärosiderit ansehen wollen;

Yiellach muss er jedoch fur eine selbststiuidige Bildung gehalten

werden, namentlich an dieser Lokalität, während an anderen

Fundsiiiiten jene Pseudomorphosen häufiger sein mögen. Die

Kugeln der traubigen Massen, die meist nur Erbsen-, zuweilen

auch ZoUgrösse erreichen, sind an dem dunkelen, braunschwar-

zen Glaskopf meist so dicht, dass eine Umwandelnng ans

Sphärosiderit aosunehmen nicht möglich erscheint. Indem näm-
lich hierbei yoa 116 Gewichtstheflen des kohlensauren Eisen-

oiydolsiiCHwiehtstheile Kohlensäure austreten und hieifnr nur

ua.4.o.|toi.(ief.XlX.i. 22 «
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8 ïheile Sauorstofl' und 13,5 Tiioile Wasser (Brauneisen

= 2Fe 'ü^, 3 II O) eintreten würden, wodurch im Ganzen ein

Oewichtoverlosi von 22,5, d.i. 13,39 pCt. resaltirte, aomosste.

da das spec. Gewicht der beiden Mineraispecies nahezu da»

gleiche iat, eine lockere, poröse Consistens bei dem Brauneisen

vorbanden aein, wie da» hei dem in Branneisen umgewandellen

8pathei»en»tein der Fall ist Auch sind oft ao den traabigeo

Maeaen wechselnde concentri»ohe Lagen von Branneiaen nnd

Oelheiaen an beobachten, wa» auch auf eine aelbatatandige

Bildung hindeutet

Fur die unteraten Schichten iat ein Mineral charakteriatiacb,

dessen oben bereits bei der Besprechung jener Lagen beiläufig

Erwähnung geschah und von dessen Vork<>mnien an einem be-

nachbarten Fundorte H. v. Meykk schon im -Jahre 1830 (Lkon-

hard's Min. Jahrl) von 1880, 8. Mittheilung machte; es ist

das der fur Basaltgesteiiie .selten(Me Ilarmotom. H. v. Meykr
beschreil)t ihn vom Atîcnstein (Avestein) bei Frankfurt, wo die

Verhältnisse nach seinen und nach anderen gemachten Anga-

ben (die Aufschlüsse sind jetzt verschüttet) dieselben sind wie

bei Buckenheim. Sehr kleine, aber äusserst zierliche und scharf

ausgebildete Krystalle tapeziren in reicher Menge die. Wände
der langgezogenen Blaaenraume, durohachwärmen, jedoch apär-

lieher, das Gestein aelber, aowie in groaaer Zahl eine licht

grünlichgraue Subatanz, welche häufig die Blasenraume hier

erfüllt^ und die gans wie gespickt eracheint mit den achlaoken,

glasglänsenden Kryatallen; endlich erfüllen auch noch sahi-

reiche Individuen die oben erwähnte sandige Masse der Sohle

(ouch am Avestein soll diese sandige Masse in derselben Weise

entwickelt sein). Die Kristalle selber sind wusserhell (zuwei-

len von einer hrüiinlichen Eiseiioxydschicht schwach überzogen),

stark glasglänzend und durchsichtig ; ihre Länge erreicht selten

mehr als { Linie und ihre Breite nur etwa den achten birf

zehnten Theil hiervon; meist sind sie jedoch noch weit kleiner.

Entweder sind sie einzeln aufgewachsen oder in verschiedener

Art, besonders in der beim Gismondin gewöhnlichen Weise zu

kugeligen und atalaktitiachen Formen aggregirt Die Kryatalle

eracheinen bei geringerer Vergroaaerung wie tetragouale Py-
ramiden mit der sweiten Säule, ähnlich den Kiyatallen wieder-

um dea Oiamondin (H. Mbtbb beaohreibt an aeinem Har^

motom Tom Aveatein die Krjatalle ala Pyramide mit Brachy-
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nod Makropinakoid). Bei stärkerer YergrossemDg aber, bei

BeobaehtoDg nnter dem Bükroskop stellen sie sich als ZwU-
iinge dar, nnd swar in den specifischen Zwillingsgestalteu des

Hannototns. Zwei Individnen, an denen Pjrramide, Brachy-

und Makropinakoid iiud Brachydorna ausgebildet ist, durch-

kreuzen sich bei Gemeinschaft der Hnuptaxe unter einem rech-

ten Winkel, so dass die Brachypinakoide einspringende Winkel

leiden. Die Quadratsäule ohne einspringende Winkel, gebildet

dnieh die Tier Makropinakoide ist sehr hänfig nnd hier an

den Makropinakoidflachen die charakteristisehe federartige Strei-

foDg oft sehr dentlicb. Fnr Messungen mit dem Reflexions-

goniometer erschienen die Krystalle zu klein ; mit Hülfe eines

an einem Mikroskop angebracliten Messappaiats für ebene

Winkel konnten daher nur diese, und natürlich uur annähernd

bestimmt werden. Eine Reihe möglichst soi^fältiger Bcob-

acbtnogen ergab für den Winkel, welchen die beiden Combi-

Mtionskanten «wischen Pjrramide nnd Makropinakoid mit ein-

ander bilden, im Mittel 110 Grad 28 Minuten und f&r den

Winkel der Combinationskanten zwischen Pyramide nnd Brachy-

pinakoid 109 Grad G Minuten , woraus die Pyramidenwinkel

an den Polkanten sich zu 121 Grad 2 Minuten und 119 Grad

21 Minuten berechnen
,

entspreclicnd den Ilarmotomwinkeln

121 Grad 6 Minuten und 119 Grad 4 Minuten. Für eine qnan-

tititire Analyse, die fnr eine ToUstandige Identificimng von

loteresse gewesen wäre; war bei der Kleinheit der Kristalle

trots ihrer grossen Menge das Material nicht wohl an beschaf-

fen; bei den eben mitgetheilten Beobachtungen der Pormver-

biltnisse möchte jedoch aucli schon der Nachweis der Baryt-

erde als hinreichend zu erachten sein. Das Pulver war mit

Salzsäure leicht zersetsbar; die erhaltene Lösung gab mit

Schwefelsäure und ebenso mit Kieselfluorwasterttoifiianre einen

ickwer lu Boden sinkenden, ansehnlichen Niederschlag, welcher

.
der Flamme die charakteristische grüne ^urbung ertheilte.

Weniger häufig als an anderen Lokalitäten erscheint zu

Bockenheim der Sphärosiderit. Derselbe findet sich sowohl

in 8ebr kleinen Kügelchen auf den in die Porenräume hinein-

ragenden Krystalien von Feldspath und anderen Substanzen,

als auch in Krystalien (sehr kleinen spitsen Rbomboëdern) und
in kugelig traobigen Massen, donne Uebennge in den Hohl-

rinmen des Gesteins bildend | die Farbe des nie in so starken

22*
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Massen wie das Brauneisen auftretenden Eisenearbonats ist die

bekannte graolich borngelbe. Psendomorpbosen dieses Koipera

nach Ealkspath, die an diesem Fundort orkommen soUeo«

sind mir nie su Gesicht gekommen.

Ausser den bisher genannten, als secundare Erseugnisae

cu betrachtenden Mineralien kommen auch die wesentlicben

Bestandtheile des Gesteins in deutlich ausgebildeten, jedoch

stets sehr kleinen Rrjstallen vor und ragen überall mit ihren

Krystallenden in die Hohlräume des (îostcins hinein. Der Feld-

spiill» erscheint in tafelfdrmigen, stabfonnigen und in nach allen

Richtungen hin gleichmässig ausgebildeten Krystallen, von de-

nen namentlich die erstercn und letzteren einen starken Glas-

glanz zeigen. An den stabförmigen ist die Zwillingsstreifang

meist sehr deutlich und kommen oft an den kleinen Körper-

chen noch complicirte Groppirungen onaäbliger Lamellen vor.

Den dünnen, sehr scharf ausgebildeten tafelförmigen Krystallen

fehlt die Zwillingsstreifung. In vielen Krystallen sind unge-

mein deutlich jene kleinen Hohlräume, die sogenannten Ge-

steinsporen ausgebildet, von denen manchmal eine grössere

durch den ganzen Krystall hindurchsieht. Dass diese Kristalle

theils als Labrador, theils als Sanidin (und auch wohl Albit)

zu deuten sind, davon war bei Besprechung der chemischen

Zusammensetzung des Gesteins die Rede.

Augilkrystalle habe ich weit weniger häufig in sehr klei-

nen, stabförmigen Individuen von hexagonalem Durchschnitt

(Prisma und Kliuopinakoid) und rauchgrauer Farbe beobachtet.

Auch in diesen Säulcben sind zahlreiche ^ Luftporen zu er-

kennen und ausser diesen, wie auch in den Feldspathon, Oktae-

derchen von Magneteisen, welche auch in Gesellschaft braun-

rother, mit Säure sich entf&rbender Wärschen die Anssenwinde
der Kryställchen besetzen.

In sehr deutliQbdn Kiystallen tritt das Ütaneisen auf. Di«

äusserst dflnnen, hezagonalen Täfelchen sind besonders binflg

und zahlreich in dem blasigen Gestein der Zwischenlagen und
der oberen Trnmmerschicht, wo sie die Blasenräume vielfach

vollständig auskleiden und oft ähnliche Oruppirungen bilden

wie die bekannten Eisenrosen. Die regelmässig sechsseitigen,

scharf ausgebildeten Täfelchen werden zuweilen etwa« dicker

und lassen dann oft an den abwechselnden Kanten rhomboe-

drische Flächen erkennen^ für Abmessungen sind die Täfel-
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eben MM kleio. Die Farbe derselben ist eieensehwars; sie be-

ihien einen sehr starken Glans, sind sehr spröde ond staris

magoetiseb. Wenn sich nber die Täfelchen jenes oben er-

wähnte grünliche, amorphe Mineral legt^ erscheinen sie unter

Beibehaltung ihres Metallglanzes messinggelb und könnten dann

leicht Gelegenheit zu Verwechselung mit Magnetkies geben.

Wie früher erwähnt, ist die Eschersheim -Bockenheimer

Aoamesitdecke noch bei £ckenheim und am Avestein bei Frank-

fort beobachtet worden. (In einer geognostischen ond 017k-

tognostisehen Uebersicht der Wetteran, Jahresber. der Wetter.

Ges. far -Natark. von 1850, S. 88, berichten G. Theobald und

C. RössLEtt auch von einem früher bei Bornheim aufgeschlossen

gewesenen ^Doleritdurchbruch'* mit Spharosiderit). Bei Ecken-

heim (R. Ludwig erwähnt statt dessen im Text zu der geolo-

gischen Specialkarte für das Grosshersogthom Hessen das

benachbarten Ptenngesheini; anf der Karte der betreffenden

Sektion, Offenbach, ist der Punkt genaner vertdchnet) ist jede

Spur eines ehemaligen Anfiichlnsses Terwischt. Ich kann mich

daher auch hier nur auf die oben genannten Gewährsmänner

beziehen. In der angeführten Uebersicht wird der „Dolerit''

als mandel steinartig und Kalkspath als das die Blasenräume

erfüllende Mineral beaeichnet.

Anamesit vom Avestein. Auch am Avestein (vulgo

Affenstein) ist das Gestein hente nicht mehr aufgeschlossen;

doch habe ich noch wenigstens Ton den obersten Lagen Ge-

steiosproben sammeln können und ausserdem einen dunkel-

braunen Eisenopal, der in ziemlicher Masse hier vorhanden zu

sein scheint. Dus Gestein selbst zeigt, soweit ich nacl; dem,

was mir su Gesicht kam, urtbeilen kann, allerdings viel lieber-

einstimmendes mit dem von Bockenheim; auch berichtet ein

Gleiches H. •Mitxb in der oben angefahrten Kotis fiber Harmo-
toBi(Ii»XHHABD*s Min. Jahrb. 1880, 8. 296 ; derselbe fnhrt ausser

Lesern in der schlackigen, untersten Lage vorkommenden Zeo-

Ktbfossil und der „röthlichen sandigen Schicht** der Sohle auch

Schwefeleisen als dort auftretend an). Jedoch haben die mir

lu Üänden gekommenen Gesteinsproben eine bei Weitem mehr
schlackige Beschaffenheit als das Gestein von Bockenheim und
Eschersheim, und ähneln manche, auch durch die vielfach roth-

lieh werdende Farbe der verwitternden Masse, dem spater au

enrâhnenden Radigheimer Gestein. Das starker verwitterte
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Geeteio wird gdblicb and weisalich, erdig im Bmeh und
sehliesalich gaos brocklich nnd serreiblieh ; darcb diese weiche
Masse sieben sich zuweilen bartere, wie roo Opalsubstanz

durchdrungene Adern. Die Blasenräume sind hauptsächlich mit

Brauneisen ausgekleidet, zuweilen auch von kaolinartiger Sub-
stanz erfüllt.

Ein Gesteinsstück der beschriebenen Art hal»e ich als Bei-

spiel eines verwitterten Anatnesits der Analyse unterworfen.

Aus dem weisslichen, xerreiblichen, den verwitterten obersten

Lagen des Eschenheimer AnamesiU sehr ähnlichen Gestein

wurde vor dem Zerkleinern und während desselben alles in

den Blasenraumen aosgescbiedene Brauneisen sorgfaltigat ent*

fernt Folgendes ist die gefundene ZagammenBetanng:

Kieselsäure 52,35

Titansänre • • 0,90

Thonerde , , 25,24

Eisenoxdd . 4,62

Eisenoxydul . 0,91

Kalkerde . 4,88

Magnesia . . 0,45

Natron • . . 2,37

Kali ... . 1^2
Wasser . • . 6,57

99,81.

Spec. Gew. ties Pulvers = 2,54, mit 3,8518 Gr. Subst.

best, bei 15 Grad C.

Cbarakteristiscb for den Gang der Verwittemng ist die

Wasseraofnabme, die bedentende Menge der Tbonerde und die

Abnabme der anderen basischen Bestandtbeile.

Von dem AToatein aas mag sieb der Auameait yielleiebt

noch weit hinabxieben in das engere Mainthal, wenigstens wird

von mehreren Stellen in FVankfurt selbst berichtet, dass bei

Bruunengrabungen basaltisches Gestein gefunden worden sei.

Aiiameait von der Louisa. Deutlich tritt Jedoch der

Anamesit erst wieder, und zwar zum letzten Male in diesem

westlichen Zuge und dessen Ende bildend, jenseits des Maines

gegenüber von Frankfurt und von Bockenheim auf. Auch ao

diesem letzten Punkte, der Schwarzen Steinkante, sind die ira*

her gote Aulschlûsae gewährenden Steinbrüche aeit lang^
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Znt ¥«rlM86ii and vmchâttet, seit nimlich das Stock dos

Frankfurter Waldes, in dem sie liegen, das Parkrevier des

V, Betbmäanischen Gutes Lonisa bildet (cor gcnanen Fixirung

des Punktes will ich den Fundort durch den Namen dieses

Gutes bezeichnen; die sonst l»enutzten Namen: Frankfurt,

Sachsenhausen, Niederrud, Furstliaus erscheinen sämmtlich zu

ansicher). Trotzdem jetzt wenig mehr an diesem Punkte cu

beobachten ist, gehört derselbe doch su den interessanteren, ein-

msl soboo desbàlb, weil er das Ende des westlichen Zuges

dsrstellt, dann wegen der bedeutenden Uebereinstimmnng des

friseben Gkwteins mit dem von Bscbersbeim (die directe Ent-

fernung der beiden Fundorte beträgt 1| geogr. Meile ) und nach

der anderen Seite wegen einer entfernten Hinneigung in der

Beschaffenheit zu den Darmstädter Basalten und endlich we-

gen zweier denkwürdigen oryktognostiscben Vorkommnisse. Hier

ist nämlich der erste Fundort des nach dem ersten Entdecker,

eisen Dr. Mouab in FVankfhrt, als MüLLBR'sches Glas be-

seichneten Hyalitbs, ond sweitens kam hier als grosse Selten-

heit schöner Edelopal vor, in Basaltgestein ein ungewöhu-

lieber Gast.

Der Anaraesit der Louisa ist nach H. v. Meyer (siehe

geol. Karte des Grossh. Hessen. Sektion Odenbach) dem Lito-

rioellenthon eingebettet. Die Ausdehnung des Lagers soll nicht

nnbedeutend sein und bis nach den ein halbes Ständchen ent-

fernten Niederrad und Forstbans hin verfolgt werden können.

Es steht SU hoffen, dass näherer Aufschluss hierüber und über

das gaiize Aaftrtten des Anamesits dieses Vorkommens dem-

nächst durch einen in naher Aussicht stehenden Eiseubahubau,

dürch den gerade diese Waldpartie durchschnitten wird, erhal-

ten werden kann. Einstweilen ist es nicht möglich, über die

Dsheren Lagerungs- und Formverhältnisse des Gesteins Bericht,

n erstatten, da, wie erwähnt, die Bräche verschättet und Jetst

vDllkommen bewaldet und bewachsen sind. Nur das lilsst sich

erkennen, dass die jetzt einen unregelmässigeo Wechsel kleiner

Höben und Vertiefungen darstellende Partie im Ganzen eine

Erhebung über das Niveau der benachbarten Reviere bildet,

wonach also der Anamesit über die umlagernden Tertiärschich-

teo hervorzuragen scheint. Für die Beobachtung des Gesteines

selbst bietet sich noch einige Gelegenheit dar, indem grössere

Blöcke des frischen schwanen Gesteines umher gestreut da-
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liegen und an einic^eri Punkten auch das Anstehende noch

ziemlich leicht erreicht werden kann; durch Beobachtung des

Anstehenden kann jeduch nur Aufschluss über die Beschaffen-

heit des obersten Theiles der Anamesitdecke erlangt werden.

Ich habe hier ein massig verwittertes, grossblasiges Gestein

Ton erdigem Broch, miUeldaakeler , graaer, bald in's Blaue,

bald in's Röthliehe spielender Farbe, mit braunen KlnMiohen

nnd braunen Wandungen der Blasenrâome gefunden. Bs er-

innern diese ,)Schlaeken* wesentlich an Oesteinsvarietäten de«

östlichen Zuges Ton dessen nordlichem Theile (wie s. B. an

das Gestein der Bonneborg etc.)* In diesen obersten Lagen

findet sich denn auch, übereinstimmend mit seinem Aoftreten

an anderen Lokalitäten, der Hyalith und wohl in ziemlich an-

sehnlicher Menge. Früher soll er hier in ausgezeichneter

bcbönheit gefunden sein.

Das unverwitterte Gestein besitzt, frisch geschlagen, eine

dankelgraue Färbung, die sich bald in ein Braunschwarz um-

wandelt (daher der alte Name des Bruches „Schwarze Stein-

kante*^). Die erkennbaren Bestandtheile bilden Feldspath in

Stab- und tafelförmigen Krystallen nnd körnig, mit oder ohne

Zwillingsstreifung (also wohl auch hier die verschiedenen bei

der Bockenheimer Varietät aofgefohrten Feldspathspeeies ver-

tretend, wie eine gleiche Brseheinnng, verbunden mit den näm-

lichen Verhältnissen in der chemischen Zosammensetsong, an

sämmtlichen Anamesiten der in Bede stehenden Gegenden auf-

tritt), gelber ond schön brauner Augit, Olivin in gelbgrünen

Körnern, vollkommen dentlich wie bei Esciiersheim nnd in

niclit unbeträchtlicher Menge, Magnet- und Titaneisen, doch

weniger hervortretend, sowio auch das schon mehrfach erwähnte

blaugrüne, amorphe Mineral, welclies hier jedoch nicht st> reich-

lich ist als zu Eschersheim. Das Korn des Gesteins ist ein ziem-

lich feines, jedenfalls ein feineres als das der Eschersheimer

Ananlfesite, und man könnte so versucht werden, hier ein Ueber^

gangsgestein zu den Darmstädter Basalten zu vermuthen, denen

sich diese Varietät auch durch ihre Farbe und ein als fein

vertheilter Einsprengling in der Masse enthaltenes Mineral sich

nähert Dieses Mineral ist glasartig, besitst dunkel bouteillen-

grnne Farbe, starken Glana nnd erinnert sehr an Tachylitb,

der, wie früher verseichnet, auch bei Bossdorf vonukommen
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scheint. Bine Analyse des (nschen, schwAnen Aoamesits der

Looisa ergab:

Kieseisanre . 51,56

1 itansaure . 1,25

llionerde . 14,78

Eisenoxyd . 5,32

Eisenoxydul . 7,01

Kalk erde . . 8,06

Magnesia . . 6,35

Natron . • . 3,27

Kali • . • . 1,26

Wasser . . . 1,10

Kohlensäure . 0,46

100,42.

Das spec. Gew. wurdi; bestimmt an ganzen Stücken zu

2,921 mit 10,6633 Gr. Substanz und am Pulver zu 2,931 mit

6,1431 Gr. Sttbstooz bei 15 Grad C.

Ueber die Einseblfisse von diesem Pondorte liegen natSr-

lieh wenig Beobachtungen vor; ausser dem Hjalith und dem

tacbylithartigen Mineral ist nur noch das berühmte Yoikommen
on Edelopal zu erwähnen. Der erste Bntdeeker dieses merk-

würdigen Vorkommens war Wouler, der (nach seinen person-

lichen, gütigst mir gemachten Mittheilungen) um das Jahr 1816

in der Nähe der schon damals verlassenen Brüche unter ge-

schlagenen Steinen den eingesprengten Edelopal auffand. Auf

seinen Bericht hin suchte damals der Mineralienhändler Menge

von Hanau mit ihm die Gegend ab, ohne dass sie mehr als

noch einige anbedeutende Exemplare fanden. Von dem damals

gefundenen kam das beste Exemplar durch Memgb an GOVHB
and befindet sich jetzt in der Heidelberger UniTcrsitätssamm-

lung; ein sweites Stück erhielt Dr. Bdge von Wohlbr selbst,

und dieses ist jetit Eigenthum de! SmmaBBBo'schen Museums
SU Frankfurt a. M.; einige andere fexemplare sind jetit noch

im Besitse Wöhlbb's. Der Heidelberger Edelopal ist' als Putien

in dem scbwarsen Stein eingesprengt und giebt sich durch sein

Milchweiss, seine Dorchscheinenheit'und sein prachtvolles Farben-

spiel als ächter Edelopal kund, der an Schönheit dem ungari-

schen kaum nachsteht. Der SENKE>BERG'sche bildet in einem

etwas verwitterten, jedoch noch festen, rothbrauuen Stein einen



326

liiiiondicken, traubigen relurzug von milcliwoisser Farbe und

lebhaftem Farbenspiel (besonders in Blau und Roth); äusser-

lîch überzieht ihn ein dünner îîauch von C^îlbeisen. Wahr-

scheinlich von demselben Fundorte (nach dem Gestein zu

8chUe88en) stammt auch ein gleichfalls in der Senkenbero**

sehen Sammlung aufbewahrtes Exemplar. Cascbolong (von

Frankfurt a. M., wie die Etiquette kurz sagt); dfeser Korper

abersieht hier in mehreren Schichten als kleintraobige Rinde

die Blasenräome eines frischen, krystalliniseh körnigen, blasi-

gen Gesteins, indem zwischen den concentrischen Lagen sich

snm Theii eine sehr dfinne Schicht eines blutrothen Körpers

(Rotheisen?) abgelagert hat.

Charakterisirung des ostliehen Anamesitsnges.
In fast unmittelbarer Verbindung mit dem sosammenhangenden

Basaltstock des V^ogelsbergs stellen die nördlichen Anfange des

östlichen Zu«^es. Kaum eine Meile von den die Höhengipfel

nördlich und östlich von Büdingen bedeckenden Basaltgesteinen

beginnen die parallelen Arme des Zuges und ziehen sich von

hier, indem sie sich nach Süden zu nach und nach vereinigen,

bis weit über den Main hinaus. Auf diesem Wege ändert

scheinbar der Typos des Gesteines ab. Doch scheint dies

nicht in einer wesentlichen Verschiedenheit der Gesteine so

beruhen, sondern nur die Folge einer theilweise und in ver-

sohiedener Richtong erfolgten Veränderung des Gesteines an

sein. Das erweist der lokale Zusammenhang des gansen Zu-

ges, das erweisen allmälige üebergiinge in demselben, das er*

weist "Vor allen Dingen die Vereinigung mehrerer Varietäten

an der gleichen Lokalität, wo dann freilich die einselne neben

der »inderen mehr oder weniger zurücktritt. Die verschiedenen,

jedoch einander sehr nahestehenden Abarli ii des Anamesits be-

ginnen schon in grosser Nähe zum basaltischen Hauptstock

des Vogelsgebirges, der auch an seinen) Rande und an einigen

inselartigen, isolirten Auftreten in dessen nächster Nähe typi-

schen Basalt aufweist; solche isolirte Punkte, die wie die letz-

ten Reste oder Andeutungen eines Zusammenhanges mit dem

Anamesitsuge erscheinen, sind Ortenberg (wo ich auch unter-

geordneten ächten Dolerit antraf), Büdingen (bekannt durch

die namhaften Sandsteineinsehlosse, die sieh auf keine Weise

hinwegdeflniren lassen) und der Gipfel des Eiehelskopfs, Alles

Vorliommnisae dichten, schwarablauen Basaltes. Der swischen
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dem Ronueburgwald und Ostbeim eine Breite von 2wei geogr.

Meilen gewinnende Gesainnitzag seigt-tn seinem nördlichen

Theile noch grosse Uebereinstimmung des Gesteins und der

Art des Auftretens. Ueberall ersobeiot es entweder darcbMS

oder so nemlicher Tiefe hinab stark verändert; manniehlkehe

graae, grünliche and rotbliche Farben seigen den Grad und die

Bichtong der Yerftnderang an; namentlich geben die mächtig

auftretenden blasigen Massen durch intensiv rothe Farbong gern

eine bedeutendere Umwandlung kund. Wo das Gestein noch

frischer ist, hat es eine sehr ähnliche Beschaffenheit wie das

Bockeuheimer Gestein, feinkörnig, rauh anzufühlen, meist po-

rös, lichtgrau und von der entsprechenden mineralogischen

Zusammensetzung; hier und da wird das (iestein jedoch grün-

lich oder etwas rötljliciigrau, eigenthümlich firnissartig glänzend

und oft auch dichter. Die grünlichgrauen compacten Gesteine

sind häufig gefieckt von eingestreuter gelblicher oder grüner,

erdiger Substanz. Durch fortgeschrittene Zersetzung treten die

weniger durch dieselbe ergriffenen Krystalle ( hauptsaclilich

Feldspath) porphyrartig hervor. Greift die Zersetsung weiter,

so wird die Masse dichter und feinkörniger, erdig und matt;

so namentlich an den grossblasigen Arten, die in diesen Ge-

genden in horiaontaler und senkrechter Richtung eine bedeu-

tende Ausdehnung erreichen. Die qberen und unteren Lagen

der Gesteinsmassen sind regelmässig ausgezeichnet hiasig und

schlackig und erinnern oh an die ausgeprägtesten Schlacken-

laven. Dabei zeigen die Grenzflächen allerlei charakteristische-

Formen; sie sehen oft wie geflossen aus, sind mit Rinnen und

Wülsten versehen, die namentlich an den Unterflächen parallel

verlaufen, und mit allerlei anderen verworrenen und verschlun-

genen Skulpturen . mehr. Aehnliche Oberflächenbeschatfenheit

besitsen eigentbömliche „Concretionen'^, die im Gestein selber

und in den weichen Massen des Hangenden und Liegenden

gefunden werden, tauartig gestreifte und gewundene Massen,

die« mit einander ausammengedreht und in einander geschlungen,

die raannichfaltigsten Gestalten darstellen, sich scharf von der

Umgebung abgrensen, meist festere Beschaffisnheit als diese

aeigen und oft mit einem glänsenden, dunkelen Uebersug ver-

sehen sind.

Sehwarshaupt. Recht schon sind solche Formungen

namentlich der Unterfläche unter Anderem am Sehwarshaupt zu
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beobachten, wo die unteren blasigen Lagen bis in ziemliche

Ilölie hinaufreichen. Hier gehen die blasigen Massen in com-

pactes, graues, gelbgeflecktes (îestein über, das weiter nach

oben wieder blasig und verwittert und zugleich rothgefarbt

wird. An diesem Punkte ist das Qestein massig und zu grossen

Blöcken abgesondert, iwischen deoen die Klufträume oft be-

deoteode Starke (bis sn 2 Pass) erreichen. Die solche Spalten

erfnllenden Sobstanaen sind hier meist Opal (andere StoiFe

sind nntergcordneter) , dessen ZSge nach verschiedenett Rich-

tungen hin wie starke Baumstämme im Gestein liegen, Ton
dem sie sich durch die weisse Farbe ihrer Verwitterungs*

rinde schon in der Entfernung deutlich abheben. Bisenocker

und thonige Substanz hüllt diese Opalknollen gegen das Ge-

stein hin gewöhnlich ein. Absonderungsverhältnisse und Ge-

steinsbildung sind an vielen anderen Punkten dieselben wie

am Schwarzhaupt; doch kommen auch beginnende Säulenbil-

dungen vor, so schon in unmittelbarer Nähe an der Rüdig-

heimer Höbe (bekannt durch das ausgeseichnete Hyalithvor-

kommen.)

Rüdigheim. Hier besteht der Hauptstock des Gesteins

(soweit aufgeschlossen) ans jener porösen, feinkörnigen, grauen

und röthlichgrauen Varietät, und durch vorwaltend senkrechte

Zerklüftung geht die massige Absonderung in deutliche Säulen-

bildung über. Die Säulen sind von unregelmässigen Begren-

zungen und ziemlichem Umfang. Nach oben hin bewirkt eine

'tiefer gehende Verwitterung eine wirkliche Kugelbiljung , die

schliesslich, wie an so vielen Punkten, bei zuiiehmender hori-

zontaler Absonderung allmälig in eine Art Schichtung über-

geht. Das Gestein der höheren Partieen wird diclïter, erdig

im Bruch, grossblasig und in hohem Grade schlackig; seine

Farbe ist wecliselnd, roth oder grau.

Das sind die Typen für die den nördlichen Theil des öst-

lichen Aoamesitsuges zusammensetzenden Gesteine, die ebenso

wie das ihnen am nächsten stehende Bockenheimer als feld-

spatbreiche Gesteine betrachtet werden müssen (R. LuDWlo

schätzte nach mechanischen« unter dem Mikroskop vorgenom-

menen Analysen des Pulvers die Bestandtheile auf 86—90 pCt.

Labrador? und 14—10 pGt. Augit und Magneteisen).

Als interessante oryktognostische Vorkommnisse sind von

diesem Reviere besonders zu veneichnen: Hyalith« oft von
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•n^geiêieluieter Scboobeit, niinieDtlich bei Rodigbeim, Marköbel

Dod Hâttengesâse, sehr häufig Halb opal in den verschieden-

sten Varietäten und bedeutenden Massen, gemeiner Opal,
Hornstein, Nontronit (Schwarzhaupt und HüttengesassJ«

Boi and Osteolith (Ostheim, Analysen desselben durch Lud-

Wie siebe Geol. K. v. Gr. Uesseo, Sektion Friedbei^; 8. Ô4
ood doreb Bbomsis'b Annalen der Cbem. a. Pbarin. 59. & 1);

aotser dieaen ala Spaltaaaffillangen eracbeioenden Korpern fin-

den sidi in Blaaenrianien namentlicb Kalkapath nnd GrSn-
erde. Die Mächtigkeit der Anamesitlager dieses Zuges ist

an manchen Stellen eine sehr beträchtliche, zuweilen bis zu

200 Fuss und darüber.

Die Sedimentgesteine, welche daa Terrain bedecken, durch

welehea die eben beachriebenen Anameaile aicb binaiebeo, jind

tiemlicb mannicbfaltiger Art Von dem Yogelaberger Haopt-

itocke her lieben aicb die rotben Sandateine, welcbe an ver-

sehiedenen Punkten durch die Basalte darchbrochen werden

nach Südosten und dehnen sich weit aus, bis nach dem Spessart

hin; nach Südwesten sind sie aber bald durch die Schichten

des pcrmischen Systems unterbrochen. Zuerst tritt in schma-

len Streifen Baobkalk und Dolomit, eigentlicher Zecbatein und

Kapferachiefer an Tage, bald aber in aoaebnlicher Anadehniuig

daa Bothliegende. Im Gebiete dea Botbliegenden eracbeinen

dann caerst die Anamesite, dasselbe überlagernd und die Gipfel

und Plateaus der Höhenzüge bildend. Von dort aus setzen sie

sich dann nach Südwesten zu in das Gebiet des Tertiaren

fort, welches als Cerithieosaud und Cyrenenmergel hier auf das

Rothliegende folgt; namentlicb erscheint der Ceritbienaand hier

ala das Liegende dea Anameaita. Zn Thal hin, alao weiter ge*
'

gm Soden -nnd Sidoaten, treten aladann jüngere DilnTialmaaaen

and Allnvionen aof nnd dehnen aicb bis snm Maine ana, wah-
rend auch schon nördlicher in den Thalgründen solche Massen
ala Basaltthon und jüngerer Diluviallehm abgelagert sind. Die

bisher beschriebeneu Theile. dieses östlichen Zuges, zu welchen

auch das vereinaelte untergeordnetere nnd nnr durch Sandatein-

eiaschiûaae intereaaante Vorkommen awiacben Kilianatatten ond

Miltelbacben ala lugehorig ra rechnen iat, reichen nicht bia in

das Gebiet Jener jüngsten Sedimente. In diesem treten erat

ntdi längerer Unterbrechung von etwa einer Stunde Weges im

Brachköbeler Walde und dann westlich hiervon bei Wilbelms-
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bad die Anamesite wieder auf. Von eiaem sogenannten Dole-

rit, der inmitten dieser Unterbrechung unter dem Diluviallehm

anstehen und in den Brucbkobeler Lehmgruben beobachtbar

sein soll, habe ich nichts mehr entdecken können.

Anamesit des Bracbifôbeler Waldes. Im Brach*

kobeler Walde ist der Anamesit in vorsSglicher Weise doréb

sietoHch bedeatendeo Steiobrochsbetrieb anfgeschlossen (eine

Dampfmaschine ist daselbst lor Entfernung des in der Tiefe

des Braches sich ansammelnden Wassers aufgestellt). Wir be-

gegnen hier wieder zuerst einer ächten 'und yoDkommenen
Säuleiibildung. Auf eine Höhe von 30 Fuss und mehr ist der

dunkele Stein, der aus dcv Kntfernung ganz das Aussehen von

achtem Basalt hat, in schiauke, senkrechte Säuleiipfeiler von

ziemlich regelmässigen Formen abgesondert. Die meist sechs-

seitigen, 2—4 Fuss dicken Säulen grenzen dicht nn einander,

ohne besondere Spalten and Klnfträume zwischen ihren Fla-

chen; sie seigen im Ganzen in senkrechter Richtung eine siem-

liche Continuität der Masse, indem höchstens in Entfernnngeo

von 7—8Fuss Qaerabsonderongen vorhanden sind. Dagegen aber

sind sie in mittleren Hohen nach allen Richtangen im Inneren

vielfach von onregelmassigen Zerkloftungen dnrehsogen. Die

inneren Klaftflächen dieser Absonderungen sind durch eine

dünne Schicht einer dunkel lauchgruuen, serpentinartigen Sub-

stanz verkittet; werden die Säulen zerschlagen, so zerspringen

sie gern nach solchen Absonderungaflächen. Auch hier ent-

wickelt sich aus der Säulenbildung nach oben hin eine Kugel-

bildung, und in der Tiefe ist das Gestein schlackig und von

horizontal verlaufenden, langgezogenen Blasenräumen erfüllt.

Das Gestein ist frisch bläulichgrau von mittlerem Licht und

v^'ird an der liuft bald grünlicbscbwarz. Das Korn ist ziem-

lich fein. Als Gemengtheile sind an erkennen verschiedene

Feldspathe, licht grüne Augitkorner, spärliche Titaneisenblatt-

chen und mikroskopisch kleine Magneteisenkrystalle, ferner .

Olivinkomchen und in nicht onbetrilchtlicher Menge Jene klei-

nen, amorphen Binsprenglinge, welche im frisch gesoblagenea

Gestein schon licht blangrûn und durehscheinend sind und

nachher undurchsichtig und schwars werden (siehe Eschersheim).

Das Gestein bleibt in seiner Beschaffenheit in allen Hohen
ziemlich gleich, und so ist auch das Innere selbst kleiner Ku-

geln noch sehr übereinstimmend mit dem Gestein der Säulen.

uignucü by Google



Ah oryktognostische Yorkommnisse mfissen von /lieser Loka-

fiât beeonders genannt werden; OYfyin, Euweilen in Concre-

lionen von mehreren Millimetern Grösse, Sp Iiärosiderit, in

schönen, grossen Kugeln die Blasenräume der tieferen Lagen

besetzend, dann eine grunfarbige, mehlige Substanz, welche die

Blasenraume erfüllt, und die anter dem Mikroskop in ein Haaf-

werk grânlieher Körpereben von kabnförmigen oder meist nie-

reoformigen nnd bis snr Kugel sieh nmblegenden Gestalten

«îeh anflôst, welche Körpereben igelartig mit Krystallspitien

bedeckt sind und durch Saure entfärbt werden; eine nähere

Deutung wage ich von dieser Substanz ohne analytische und

noch speciellere optische Untersuchungen für's Erste nicht zu

onteniehmen. Weiter ist noch Titan eisen auch an diesem

Orte so erwähnen, das in bleiglânsenden, hezagonalen Blatt-

eben in eoneentrirter Menge die Wandongen der Blasenriame

beseist (die Orösse der sehr dönnen Täfelchen etwa 1 bis

2 Mm.) und endlich jene oben erwähnte serpentinartige Masse

der inneren Absonderuiigsklüfte des Gesteins und die nach-

•iimkelnden Eitisprenglinge , welche in tieferen Lagen sich zu-

weilen za grösseren Trümeben concentriren. Beide letoteren

Sobitansen scheinen verwandte Zersetzungsprodnkte za sein;

die erstere ist dunkel lancbgrnn, dicht oder sehwach faserig,

(iraissartig glänsend, sehr weich nnd fettig arnnfohlen, die

geoanere Charakteristik der anderen wird bei der Beschreibung

des Kesselstadter Anamesits gegeben werden , von welchem

Fundorte Material zu einer specielleren Untersuchung uod für

eiae Analyse zu erlangen war.

Anamesit von Wilhelm s bad. Bei Wilhelmsbad tritt

DSU wieder ein Gestein aof, welches dnrchaas mit dem an

Bockenheim übereinstimmt, nnd swar in weit höherem und toU-

konmnerem Grade als die frischen Gesteine des Znges Rndig-

beim-Hardegg. Wir haben in der Tiefe wiedemm dieselbe

feinkörnige, graue Gesteinsmasse von etwas mehr lockerer Be-

schüfFenheit und erdigem Bruch, durchsetzt von langgezogenen

parallelen Blasenränmen , welche dem Gestein ein vorzüglich

schlackiges Aossehea geben. Wir haben in dem Uauptstocke

wieder ein sehr poröses, deutlich krystallinisehes , blanlich-

gnmes Gestern von sehr frischem Anssehen, das sich in Folge

der porösen Beschaffenheit und namenflieh der sahlrefeh in die

Poreuräume hineiuragendeu Krystallendeu sehr scharf und rauh
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anfühlen lässt, das in manchen Höhen dichter wird und in

anderen Lagen dieselben dünnen, grünlichen Ueher^üge der

Porenwandungen enthält. Auch die Absonderuiigsformen sind

wie zu Bockenheim grossmassig, anregelmässig prismatisch uaA

ohne eigentliche Säulenbildung; nach oben nimmt wieder die

Zertheilung besonders in horizontaler Richtung zu, so dasa

anch hier schlieaaiich eine Xrümmerachicht entatebt. Grand-

and Sand-Âllnyionen öberdeeken das game Anameaitlager, wel-

ches eine dorchachnittliche Blächtigkeit won 40 Foaa erreicht

Iq. anageseichneter Weise sind an dem Wilhelmshader Anamesit-

.

lager solche eigenthSmIiche Formungen der Grensflächen, na*

mentiloh der ünterflaehe, und Jene im Inneren blasigen und

schlackigen Steintaue ausgebildet. Die Unterfläcbe selbst und

von dieser aus die Wandungen kleiner Spalten, welche sich

in das (îestein etwas hinuufziehen , sind wulstig und unregel-

raüssig aufgebläht und mit verworren und schneckenförmig

verschlungenen Unebenheiten bedeckt; dabei ist die Oberfläche

meist wie verschlackt, und oft gesellen sich zu den erwähnten

Unebenheiten noch wirkliche Abdrücke mannicbfacber Gegen-

stände, wie wenn das Gestein als eine weiche, knetbare Masse

sich aber jene Körper gelegt nnd swischen dieselben gepresst

hatte. Zu Bockenheim fehlen die Analoga dieser Bildongen

zwar nicht, sind aber seltener noch an beobachten; doch habe

ich Jene taoartigen Massen anch dort gefunden.

Als oryktognostische Vorkommnisse sind von Wilhelmsbad

SU erwähnen: Feldspathkrystalle, die in den gleichen For*

men wie eo Bockenheim in die Höhlungen dos porösen Gle-

steins hineinragen, Oliviii in Körnern sehr selten (von Speyer

beobachtet, und ich iiabc an Ort und Stelle Ilandstücke mit deut-

lichen, quarzharten Olivinkürnern gesammelt), Titaneisen-
blättchen von eigenthümlicher Form, indem sicli die hcxago-

nalen Täfelcheu in einer bestimmten Richtung irgend einer

Zwischenaxe an einander gereiht haben und so scheinbar aus

rhombischen Täfelchen zusammengesetzte, lanzettförmige Blätt-

chen darstellen; ferner finden sich Sp härosiderit, in sehr

kleinen Kugelehen die Wandungen der Hohlräume besetcend

nnd in manchen Lagen in ansehnlicher Menge, selten Eisen-
kies (nach Tébobald) und Hyalith; endlieh erschdnen als

SpaltausfuUungen Halb opal von brauner Farbe, Horn*
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itein vDd thooiger Spharosiderit, alle wenig beiner*

kentwerth.

Die Aufschlüsse bei Wilhelmsbad sind durch einen schwach;

aber schon seit langer Zeit betriebeoen Steinbruch bewirkt,

welcher siob gleich vom an, rechts tod dem nach Wachenbu-

cbeo fahrenden Waldweg befindet (nkhi da, wo er auf der

geologischen Karte der Sektion Offenbadi angegeben ist).

Eine halbe Stande von hier, bd Kessetstadt am Main und
Sehloss Philippsrahe beginnt das letzte Hauptanamesitlager,

tben jenes, das bisher iiesondere Berücksichtigung der Forscher

ërf&breu hat. Diese ausgedehnte Anamesitdecke 48t hier vom
Main durchschnitten und erstreckt sich ober denselben hinaus

fiut eme halbe Meile nach Südwesten nnd ober eine halbe

Mole nach Sidosten, bis in die Nfthe tob Lämmerspiel nnd
Ms jenseits Oross-Steinheim.

Mit Ausnahme eines unbedeutenden Aultretens eine halbe

Meile mehr südöstlich bei Ilainstadt bildet diese Kesselstadt-

Steinheimer Anamesitdecke dann das Ende des östlichen Zu-

ges, dessen ganse Ërstreckung hiernach eine Länge von etwas

mehr als 3 geogr. Meilen erlangt, und dessen letster Punkt bei

Hsisstadt von dem aosammenhangenden Vogelsberger Basalt^

stock, der hinter Bndingen beginnt, circa 4 Meilen entfernt ist

Kesselstadt-S teinheimer Anamesitl ager. Diese

letfte grössere Anamesitdecke bietet nun reiche Gelegenheit zu

Heubachtungen in den verschiedensten Richtungen. Es verdient

deshalb dieses Vorkommen, dessen Gestein C. v. Leonhard
den Typns abgab für seinen Anamesit, mit vollem Recht, dass

ibm Geologen nnd Mineralogen ihre Anftnerksamkeit anwen-

deten. Die Verhaltnisse sind hier ansserst interessante, die

Erscheinungen maonichfaltig, und namentlich sind gans Tortug-

liehe Aufschlüsse erwirkt. Die unmittelbare Nähe des Mains

gewährt ein so becjuemes Transportmittel, dass die Gewinnung

des vortreÛiicheo Materials für Strassenpflasterung stets äusserst

lohnend war, und SO sind denn auch die Brüche bei Gross-

isd iüein-Steinheim nnd östlich hierron die Bruche gegenüber

Kesselstadt etc. seit langer Zeit im Betrieb. Bei Steinheim

selbst Ist augenblicklich der Betrieb ein geringerer, wogegen

die Brüche gegenüber Kesselstadt eine bedeutendere Ausdeh-

nung gewonnen haben und eine sehr grosse Anzahl Arbeiter

Zeitt. d. Ü fekl.Ge». XIX. 2. 2S
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beschäftigen. Namentlich heziohtn Hanau und Frankfurt ihren

Bedarf für Strassenptlasterung vou d(>rt; doch gehen die Steine

auch noch weiter stromabwärts.

Das Kesselstadt-Steinheimer Anamesitlagcr ruht dorn Cy-

renenmergel auf, der dasselbe auch abwechselnd mit Diiuvial-

und Alluvialmasscn begrenzt. Die Sohle bildet swar nach den

Beobachtungen in den Steinbrüchen, wo eben nicbt tiefer ge-

gangen wird, ale Stein vorbanden, eine donkelgrane, wie tho-

nige Masse, deren Dentong cweifelhaft; doch mochte ich die»

selbe fir ein Verwitteniag^prodakt des Ananesits halten, xamal

Stocke verwitterten Gesteins eingeknetet darin Hegen. Das
Aoamesitlager selbst seigt trots seiner horiiontalen Continniiat

nicht an allen Punkten gleiche Besehaffenhelt. Sowohl in der

Mächtigkeit finden bedeutende Schwankungen statt, als auch

in der Bcschaftenlieit der Gesteinsmasse und in den Iwigerungs-

vci liältni^stMi. Die westlichen Steinbrüche gegenülier Kessel-

stiuit, sogenannte l'eut'eh-ikante etc., bieten am vollkommensten

Gelegenheit, diese Dinge zu beobachten.

In nächster Nähe des Maines befindet sich der erste dieser

Brüche (£igenthum der Wittwe Rosselt zu Stein heim), der erst

in jüngerer Zeit stârk.er ausgebeutet wird. Die Erscheinungen,

die sich hier der Beobaohtang darbieten^ sind vorsnglich go*

eignet, gleich von vornherein den Schlüssel so den mannicb-

lachen Verhaltnisseo , die sonst anm Theil schwer erklärlich
'

waren, so erlangeo. Stattlicbe Sâolenpfeiler setten hier, das

namesitlager snsammeo, sich dicht an einander drängend ond

in einer Dicke von 2—4 Fuss so einer Hohe vou 20—25 Pose
senkrecht emporstrebend. Untergeordneter ist eine horizontale

Absonderung, durch weiche die Säuleu immerhin etwas geglie-

dert erscheinen. Ucbcr den Säulen liegt in wechselnder iVläch-

tigkeit bis zu 1*2 Fuss ein Trummcrconglomeral von Ananiesit-

8tück<;ri der Verschiedeosten Grösse, von wenigen Zollen Durch-

messer bis zu einer Dicke von 3— 4 Fuss, und untermischt

mit grossen iiollstücken von Spessartsandstein und Gneiss;

£rde, Saud und verwitterte Anamesitmasse erfüllen die Zwi-

schenräume zwischen diesen Gesteinsbrocken , die wie an
Ufer aafgeibünnte Eisschollen daliegen «nd erst naehtraglicb

die AusföUaiig der Zwisehenr&ome eiîkhren au haben scheinen.

JXie interensantesie Eraoheinong bieten «her mehrere Durch-
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bräche (siebe Tafel IX.) *) einer anderen AoAnesitvarietat dar,

weiche, dem Anschein nadi von einem Punkt aasgehend, nach

erschiedenen Richtungen * hin den säulenförmigen Anaroesit

dorcbsetien. Dieser letstere kommt in seiner petrographischen

Bcachaffenheit dem Bruchköbeler Saulenanamesil gleich, wäh-

rend das Gestein der Durchbrüche wesentlich mit den Gesteins-

mafisen der tiefäteu Lagen zu Bockenheim und Wilhemsbad

ibtreinstimmt, besonders mit der Substanz jener tauformig ge-

wundenen Massen; nur treten un dein Durobbruchsgestein ein-

seine weissliobe Féldsputhkrjrutullchen aus der grauen Grund«

masse porpbyrartig hervor. Es seichnen steh daher die Dareh-

brache schon von Weitem in auffallender Weise von dem
Nachbfirgestein al», einmal durch ihre gelblichgraue Farl»e und

aus.serdem auch durch Structur- und Absonderungsveriiältnisse,

indem ihr Gestein nach den verscbiedeueten Richtungen bin in

tablreiebe Brocken lertrümmert ist. Zu beiden Seiten der

Darchbrlichsmasse sind die mächtigen SAulenpfeiler aus ihrer

Richtung gedruckt; sie sind oben nbergeneigt, bald nur um
wenige Qrade schief gestellt, bald starker von der Wandung
de8 ^Ganges" aligesenkt, und zwar nach oben hin immer mehr,

so dass die obersten Theile der Säulen zuweilen volikominen

uoigeatürat sind und die abgebrocheneu Stücke wagerecht da-

fiegen. An einer Stelle reicht ein Gang nicht bis an die Ober-^

flache, und hier haben auch die S&ulen ihre senkrechte Stellung

beibehalten. Wo jedoch die Durchbricba bis an die Oberiache

des Anamesitlagers gelangen, da erweitert sich der Gang all*

roäli^ nach oben hin und breitet sich namentlich an der Stelle,

WO die Massen aus dem Säulenanamesit hervortreten , noch

stärker aus. Das Ganggestein ist schlackig und blasig, die

sisselnen Brocken desselben haben unregelmässig knollige und

wanige Oberflichen^ ähnlich wie bei geflossen gewesenen Mas*

•so, bei Schlacken. Aach das benachbarte Gestein der Säulen

iit an den Berührungsflächen dem Durebbruchsgestein ähnlieh«

wahrend es jedoch in continairlichem Zasammenhang mit der

übrigen Säulenmasse bleibt; es ist grau und voll grosser

*l Die bei}<pfü;4trii Ski/zen obenerwähnter Durchbrüclie liabe ich

Uider zu einer Zeit aufnehmen raüsiscn, als der Hruch in Folge einer

Uebertchuemmung ilureh <(en Main halb mit Wasser angefQUt war,

vodsreb gerade die SatercsMiitesteii Slellca TerdeckC warea.

23 •
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Bläsenräume (jetit mlltch mit Spbâroeiderit in ttrabligeo

Maaaen aasgefölll), die von der Berofarangsiiche ab tasch

aeltener werden; in wenigen Zöllen Entfernung hat daa Ge-

stein wieder seine gewöhnliche Farbe und Beschaffenheit. Be-

merkensNverth ist, dass diese Veränderung des Nacbbargesteins

in der Tiefe am stärksten ist uud nach oben hin fortwährend

achwächer wird.

Nach Süden an von diesem Bruche ans steigt der Bodeo

allmalig an. Auch die Anamesitdedte wichst in ihrer Mäch-

tigkeit nach der gleichen Bichtang und einige tausend Schritte

weiter südwestlich, wo im Wald durch den bedeutenden Bruch des

Herrn Steinmetz Kocii in Frankfurt und den südlicheren de«

HeiTu Roth in Steinheim auf eine weite Erstreckung hin

das Gestein abgebaut wird, steigt die Mächtigkeit bis zu 50

und 60 Fuss an. Namentlich der Koca'sche Brach bietet hier

einen wirklich grossartigen Anhlick dar. Diese myestätiachea

Bänlenpfeilsr, die oft die enonae Stärke Ton 10, ja 12 Foss

Durchmesser erreichen, hauen sieh in mehreren Etagen, wie

es in Folge des Abbaus scheint, za mächtigen Colonaden auf.

Dicht au einander gedrängt, ohne wesentliche Klufträume zwi-

schen ihnen stehen im Aligemeinen diese senkrechten Kieseu-

pfeiler, die sehr regelmässige, prismatische, meist sechsseitige

Form nnd aiemlioh ebene und senkrechte B^grenanngsflicbea

haben. Nach Nordnordwesten jedoch, nach welcher Richtung

die flache Hohe sich abdacht, geht die Verwitteroug der Sie-

len von den zu Tage gerichteten Enden stets tiefer hinab, ond

damit wachsen zugleich die Klufträunie zwischen den Säulen,

die dann hauptsächlich durch allerlei thonige und eisenballige

Massen, durch unreinen Opal, Saugkiesel und Hornstein aos-

gefüUt sind. Die horisootale Qnerabsonderang der Säulen tritt

an der Stelle dieses Aufschlusses bedeutend mehr herror imd

ist schon ans der fintfernnuK wohl erkennbar. Nach oben

mehren sich die horiaontalen Absonderangen ; hierbei aertheilsB

sich die Säulen zu schalig sich abblätternden Kugeln und weiter

hinauf wieder nach und nach zu wagerccbten Trüramerlagen.

Bei der kolossalen Stärke der Säulen müssen dieselben mit

Pulver aus einander gesprengt werden, ehe die gewaltigen Häm-

mer der Steinbrecher das Ihre thnn können. Hierbei wird

das Sprengloch von der oberen Fläche 4ar Saulenglieder ans

so siemlich in der Mitte dieser Fliehe in den Stein gebohrt
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Von diesem Punkte aas springen dann die Säulenglieder meist

iu ebenen Flächen, welche zu der Säulenbasis senkrecht ste-

hen und gewöhnlich den Seiteaflachen der Säaleo parallel ver-

laalni. Hiernach mnss also anoh noch im Inneren eine Span-

oQjig der Theilehen vorhanden sein mid mnss die Richtung

dieser Spannvng senkrecht so Jenen Sprengllächen stehen» Die

Hobe der Sanlen seilest erreicht Mer mehr als 85 Pnss.

Indem die Anamesitde<;ke und mit ihr die Anhöhe vom
KocH'schen Bruch aus nach SüdsCidost weiter ansteigt, breitet

»ich gleichseitig ober den Säulenaoamesit eine andere Geateins-

rarietât von massiger Absonderung und nnrege1mä<i<;iger Zer*

kloftoDg. Von oben her ist diese bis an einer Mächtigkeit von

4 bis 6 Fnss weich, porös nnd blasig nnd wird nach anten

frifldier nnd fester nnd geht in die licht graoe, raoh poröse

Varietät über, die so Bockenheim und Wilhelmsbad das Haupt-

anamesitlager bildet. Ueberhaupt zeigt diese ülter dem Säulen-

anamesit sich entwickelnde Decke eines zweiten Ananiesitlagers

in allen Verhältnissen eine entschiedene Uebereinstimmang

mit jenem Bockenheimer Vorkommen. Auch die so charakte-

ristischen horisontalen , grossblasigen Zwischenlager fehlen

siebt nnd besitsen liisr dieselben EigenthBmliehkeiten wie

dort. In grösserer Tiefe wird der Stein dnnkeler nnd nähert

sich in seiner Beschaffenheit mehr dem schwarzen Anamesit

der Säulen.

Diese Verhaltnisse werden am deatlichsten und die Ans-

bildong der lichtgranen Lage am vollkommensten an den
Tbeilen des gansen Lagers, welche durch den dritten (Roth*-

Mhen) Bmeh anfgesehlossen sind. Anch hier seigen die obe-

ren Tbeile der Sinle einen allroäligen üebergang zn einer

Kugeibildung, so dass auf den kugeligen Massen der lichtgraue

Stein ruht. Indem nun überhaupt an diesem Punkte die Di-

mensionen der Säulen wieder abnehmen, fällt das Ausgehende

dieser nnd gleichzeitig die Höhe des gansen Anamesitlagers

weiter nach Soden an rasch ab, wahrend das überlagernde

Sehstdand, die Sandt nnd Orandsehiehten, mehr nnd mehr an

Hichtigkelt gewinnen.

G ro s s - S t ei n h e i m. Bei Gross - Steinheim selbst, nach

welchem Ort von den eben beschriebenen Aufschlüssen aus

der Anamesit in südöstlicher Richtung hinzieht, sind gleichfalls

beide Aaamesitvarietäten vertreten. In den an den nordwest-
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lichen Eingang iu das Städtchen befindlichen, unbedeuieodereil

Brüchen ist vonvaltead das obere Lnger der lichtgraoen, po-

rösen Varietät von mehr maasiger Absonderung entwickelt^

während in der Tiefe (jeUt schlecht beobachtbar) die dunkele

Varietät ansteht. In aiemlicher Mächtigkeit sind die oberen

Massen schlackiges, von aahlreichen kleineren und grösseren

Blasenräomen eifolltes Gestein (von den Arbeitern als bien-

russig [porös?] beseichnet*). Der Anamesit ist hier nach

allen Riehtangen von mächtigen Klfiften dorebsetst, in welchen

sich die bekannten Opale und Chaicedone in starken Zügen

und Knollen zuweilen in enormen Massen ausgeschieden ha-

ben. Die Anhöh(-, auf der das Städtchen liegt, fällt nach

Nordosten und Südosten steil ab. In folge Abbau des Gesteins

stellt dieser Abhang mit geringer Unterbrechung senkrechte

Wandongen dar, welche eben aus den aufrecht stehenden, hier

mehr anregelmässigen Säulen gebildet werden. Zahlreiche Zer-

klüftungen durchziehen das Gestein und sogleich (namentiich

nach Südost) hat sich die kagelige Absonderoug besonders

ansgexeichnet entwickelt; die forlgesetcte Verwitterung der

Kngelschalen liefert hierbei eine ockerfarbene, sehr eisen-

schüssige Erde. Von Interesse ist an diesem Punkte noch die

Beobachtung, cTass mit der unregelmiissigeren Gestalt der 8ia-

len, welche mehr nur gross prismatische, senkrechte Abson-

derungsstücke mit mehr oder weniger gebogenen oder ge-

schwungenen Seitenflächen darstellen, auch ein Uebergang der

dunkelen desteinsvarictät in die lichlgraue, poröse Hand in

Hand zu gehen scheint, üeber den Säulen ist auch hier das

grossblasige Gestein stark vertreten, und auch die Opalvor-

konimnisse fehlen nicht. Ein iu Betrieb stehender Steinbruch

(des Herrn Burgermeisters Spielma!<n daselbst) befindet sich

am nordwestlichen Ende des Städtchens.

Lämmerspiel. Weniger von Interesse sind die nnbe-

deutenderen Aofschlüsse des Lämmerspieler Steinbruches. Das
Gaslein ist hier bis su aiemlicher Tiefe grauer, poröser Ana-

mesit von grossmassiger Absonderung, die in anregelmässig

sänlenforniige übergeht. Zuoberst befinden sich, wie gewohnlioh,

Schuttlager verwitterten Anameeits, der sehr reich ist an Braun-

eiscn, auf diesen folgen wieder grossblasige, schlackige Massen

und diiiin der festere Stein. Opal und Chalcedon habe ich hier

sehr schön (auch Opal von rein weisser Farbe) und in grösseren
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Mt88Co beobaditel, ebmao besondèrs «nugeEeMliMi dratltche

Pkeodomorphosen von Bnumetten nach 6pliiro«iflerit.

Dietesheim. Aehnliche Verhältnisse zeigen die wie der

Lämnierspieler gleichfalls noch auf der Höhe gelegenen Auf-

schlösse der Dietesheimer Bruche, welche mehr die graue

Varietät liefern, während der am nordwestlichen Abhänge sich

bcifl^nde (IjiQBA]iii*«che) mehr den dnnkelen Sanlensnametit

ood «mloge Verbiltnisse wie die in nnmittclbarer N&he be-

findiiehen KoGB*Bcben Broebe beobachten lässt •

Das hier in den Terechiedenen Brüchen dieter Dietesheim-

Sieinheimer Anamesitdecke in grösseren Massen zu gewinnende

grossblasige (hienrussige) Ciesteir» liefert einen sehr dauerhaf-

tên und gut su bearbeitenden Mauerstein und findet deslialb

n Banxwecken in der dortigen Gegend ausgedehnte Verwer-

tung (in gleicher Weise werden die blasigeD Anamesite des

Rsdigheimer Zages benotst). Pur die Pflastersteine , welche

von ausgezeichneter Dauerhaftigkeit und Gute sind, geben die

äcbwarzen, com{)acten Anamesite der Säulen das Material ab

(ebenso im Bruchköbeler Walde).

Dieser Säulenanamesit stimmt im Allgemeinen vollkommen

mit dem Bruchköbeler Gestein nberein; doch ist sein Korn

etwas grober, wenn auch immerhin noch au fein, als dass man
die Gemengtheile leicht erkennen konnte und das Gestein als

Dolerit beieicbnen durfte. Anch fSr den Anamesit der Kessel* -

sUidt-Steinheimer Lokaliräten habe ich als Mineralbestandtheile

dieselben Körper zu erwähnen wie hei dem dunkelen Gestein

der Säulen anderer Fundorte. Die mikroskopische Beobach-

tong ist gerade bei diesem Gestein sehr lohnend und lehrty

dsss wiederum stab- oder leistenförmige Feldspath-Individuen

einer triklinen Species, dis sicher fur Labrador angesehen wer-

den darf, die Hauptmasse bilden im Wechsel mit sehr klarem

monoklinen Peldspath, dass der xiemltch helle Aogit sehr

nirücktritt, dass Magneteisen in sehr kleinen Oktaedern in

reichlicher Menge überall mitten in den Krystallen der anderen

Bestanütbeile« und zwischen denselben eingestreut ist und noch

weit vorwaltender Titaneisen in grosseren Blattchen an der

Zasammensetsaog sich betheiligt; man erkennt fero«r kleine,

gelbe Köroer too Olivin, jedoch sehr spftrlich und hervortre-

tender branae und schwane, amorphe Massen, die wiederum an

dem frischen Gestein als das blaugrüne, nachdunkelnde Mineral
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sich beobachten lassen. Dms sich aach Carbooate, wenn-

gleich notergeordnet and als secondare Bildangen, an der Za<>

sammensefarang betheiligen, das lehrt die Analyse; in manchen

Tiefen i^ächst sogar ihre Menge merklicher an nnd sind dann

sQweilen Sphârosideritsplitterchea schon mit der Lope sn er-

kennen. Das (Gestein selbst ist wieder, frisch geschlagen, schon

blangrau und nach kurzem Liegen an der Luft vollkommen

grünlich schwarz. Die tiefer lagernden Massen, deren Struktur

etwas locker wird, sind von grossen langgestreckten Blascn-

räumen durchzogen, welche vielfach in einander verfliessen und

allerlei Mineralien (namentlich Spharosiderit) in sich heherher-

gen. Auch ist das Gestein der unteren Säulentheile etwas

pOTOS (seilig) und heller, beides durch die Entfernang (Âus-

Inugnng) jenes nachdunkelnden Minerals. Ganz in der Tiefe

wird der Anamesii darch beginnende oder fortgeschrittenere

Zersetsong lichter, gran, erdig im Bmch nnd dorch dentlioh

hervortretende, opake Feldspathktystâllchen ansgeseichnet.

Die Resultate zweier Analysen sind folgende:

I. IL
Kieselsaure • . 51,69 51,05

Titansanre . 1,51 1,43

Thonerde • . . 15,72 15,44

Eisenoxyd . . . 3,25 3,11

Bisenoxydnl . . 6,80 7,05

Manganoxydul Spur 0,39

Kalkerde . . 9,38 9,05

Magnesia . . . 4,85 4,08

Natron , • . 3,90 3,63

Kali . . . . 1,05 1,35

Wasser . , . 1,42 1,21

Kohlensäore • . 0,87 2,34

lOOM 100,13.

Das spec. Qewieht von I., an gatisen Stacken (11,7449 Gr.)

bestimmt, gab 2,924, sowie am Pulver 2,931 (bestimmt mit

9,5017 Gr.) bei 15 Grad C.

Das spec. Gewicht von IL, am Pulver bestimmt (mit resp.

2,9624 und 2,8815 Gr.). wurde gefunden zu 2,919 und 2,920

bei 15 Grad C. No. 1. ist Gestein aus der Mitte, No. II.

etwas lichteres Gestein von dem unteren Theil einer Sänle,
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Auch diese Analysen weisen auf einen Gehalt eines thon-

erdeärmcren Feldspaths, und der geringe Antlieil Magnesia lässt

auf nur geringere iMengen Augit schliessen und das um so mehr,

da. wie später gezeigt wird, Magnesia auch ein Hauptbestand-

theil jenes mehrerwähnten amorphen Gemengthoiles ist. Auch

der Titansäuregehalt ergiebt eine Menge von mindesteos 3 pCt
TiUmeisen; aber der Augenschein lehrt, dass dasselbe in weit

gröasei^r Menge Torbanden ist, so dass vielleicht sämmtliches

Eisenoxyd anf Titaneisen and Magneteisen sn bestehen ist

Bine proeentisehe Bsreehnnng der mineraiogisehen Bestand*

tbeile ist nieht wohl Torsanehmen, da sieh dieselbe auf Kennt*

nies der chemisehen Zusammensetinng dieser stfitsen mfistte,

welche hier nieht zn ersielen Ist.

Ton den ôryktognostiBcben Vorkomninissen der zuletct

beschriebenen Lokalitäten sind einige gerade an diesen Punkten

in besonders ausgezeichneter Weise aufgetreten ; doch erschei-

nen im Ganzen wieder dieselben Körper, die auch von früher

beschriebenen Fundorten zu verzeichnen waren. Besonders

mannichfaltig und schön ausgebildet erscheint ausser dem Stein-

heimer Ualbopal und Chalcedon namentlich derSphäro-
sidcrit, auch jenes grüne, farbenwaodelnde Mineral habe ich

ao den Kesselstadter Anfschlüsscn am besten beobachten kön-

nen. Den beiden letsteren Körpern werde ich deshalb eine

«DsfohrHchere Besprechnng erst hier widmen. In Besng aof

den Halbopal nnd seine Begleiter darf ich anf eine eingehen-

dere Bescbrdbnng Q. ThiobaIiD^s verweisen, welche im Jahres-

bericht der Wetteraner Oes. far Natnrk. von 1850, S. 13 ent-

halten ist.

F e 1 d s p at h k rys ta 1 1 e erscheinen in der porösen Ge-

steinsvarietat in derselben Weise, mit kleinen Individuen in

die Porenräume hineinragend, wie an den anderen Fundorten

des lichtgrauen Anamesites; ebenso die T i t a n e i s en blättchen,

die auch namentlich wieder in den blasigen Zwischenlagen und

den Blasenräumen der oberen Trummerschichteu sich stärker

anhäufen. Das Vorkommen des Olivin s ist auch von diesen

Lokalitaten bezweifelt worden; doch habe ich ihn in dentlich

erkennbaren Körnchen gefunden.

In kleinen rondlichen Körnern dnreh das Gestein Terstrent

and auch sonst die Zwischenranme swischen den anderen Oe-

mengtheUen ausfüllend, bildet auch hier das Tielerwahnte nach-
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donkeliide Mineral einen wesentlicben Bettendtiiell des

Gesteins. In grösseren Einsprengiingen und als Ausfûllang

von Blasen rriunien erscheint es aber selbstständig in den tief-

sten Tlieiien des Säulenbasaltes. Es tritt hier so vvenii; selten

auf, dass es hier sicherlich schon häufig beobachtet sein

moss; dennoch finde ich nirgends eine Notiz über dasselbe.

Ich kann deshalb nur annehmen, dass seine Eigenthümlichkeit

verkannt und jene charakteristische Eigenschaft der Farben*

wandeluog nicht beobachtet wurde. Diese Eigenschaft hal et

bekanntlich mit Maoodlloob's Chlorophâit gemein, an welchem

ea daher alsbald erinnern muss. O. Tbbobald nnd Bossueb

erwähnen sehwanen und braunen Chlorophâit von Steinheim $

doch fuhren sie ihn auf als Ueberaug, während unaer Körper

stets als solide Ausfüllung der Hohlräume Hmftritt Es ist

daher schweriich anzunehmen, dass hier derselbe Körper ge-

meint sei, zumal auch in den übrigen Bigensebaften viel Ab»

weichendes herrscht. Sicherlich aber scheint die wesentliche

Bedeutung, welche dieses Mineral für das ganze Gestein bat,

früher nicht erkannt zu sein.

Es erscheint dasselbe durchaus amorph. Frisch hat es

eine schön apfelgrüne Farbe und ist kantendurchscheinend; es

ist milde, besitzt unebenen und splittrigen Broch und erscheint

.auf den Brucbflächen matt bis schimmernd, im Strich fettglän-

send* In sehr koraer Zeit, nachdem das Mineral der Luft

ausgesetst war, verändert es sein Aussehen ; es wird undurch-

sichtig, (nur unter dem Mikroskop erscheinen noch die aller-

dünnsten Splitter durchseheinend mit grûnlichbrauner Farbe),

aschgrau bis schwane, im Bruch muschelig und feinerdig, etwas

brocklich und spröde, fühlt sich fettig an, haftet an der Zunge

und nimmt sehr leicht, besonders im Strich, Pettglanz an. Die

Härte des iMincrals ist 2, sein specifischcs (.iewicht 2,8^5

(Mittel aus zwei mit ganzen Stücken bei 15 (îrad C. gemachten

Beobachtungen; erste Beobachtung mit 0,3838 Gr. ergab 2,849,

zweite Beobachtung mit 0,3808 Gr. ergab 2,840). Das (über

Schwefelsäure) getrocknete, poröse Mineral erscheint leicht wie

Wad, so dass es, auf Wasser gelegt, im ersten Moment schwimmt;

indem es aber alsbald begierig Wasser einsaugt, sinkt es rasch

unter, während eine grosse •Menge Luftblasen ans ihm auf-

steigen. Vor dem Lothrohr wird das Mineral rôthlichgraa

und i^aahart; in der Gebläseflamme achmilat es su einem dunkel
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boyleillengruneD, eiwM magiietiseben G4m«. Dnrdi Salzftanre

ist das Pulver leicht zersetzbar unter AliBclieidung tiockiger

Kieselsäure. Die chemische ZiiHamineusctzung des über Schwefel-

!>äure getrockncteu Minerais (beiuerkenswertb, dass bis 16,5 pCt.

bygroscop. Waaaer gefonden wurde) ergab au drei Analjaen im
Mittel:

Saoersl., ber. fSrnach*

SaoefBt geb. stehende Forme).

Kieselsäure . 52,29 27.89 = 27,89 27,84

Thooerde . . 5,14 2.40 = 2,40 2,40

Eisenoxydul . 15,71 3,49 \

Manganoxydnl 0,28 0,06 l _^ i, V2 iw
Kalkerde . . 2,69 0,74 ~ •

Magnesia . . 18,11 7,24 J

Wasser . ^ . H,29 5,59 = 6,59 5,60

100,36.

Ans dieser Zusammensetzung berechnet sich genau fol-

gende Formel eines neutralen wasserhaltigen Silicats :

5(A1«0« .SSiO«) + 71 (RO.Siü»)
J
35 HO.

Will man die Tbonerde aar Kieselsiore rechnen, so erhält man
•ebr nahe die Formel:

4RÜ .5SiO' + 2HÜ,

worin also RO die Basen Mg (J, Fe 0 und etwas CaO (und

MnO) vorstellt und ein kleiner Tlieil der Kieselsäure durcli

Tbonerde vertreten ist. Da das Mineral iu seiner Zusammen-

setsang, sowie in seinen physikalischen Eigenschaften mit kei-

nem snderen bekannten Mineral übereinstimmt, so dürfte es

wohl als besondere Species aufsnfassen sein. In Rucksicht

nf seine Eigenschaft des Naehdonkelns möchte for dasselbe

der Name Nigrescit passend erscheinen.

Carbonate finden sich mit Ausnahme des Spharosiderits

nicht allzu häufig ansgeschieden vor. In schonen, weissen und

gelben Nadeln und strahligen Partieen erscheint in Blasenränmen

Aragonit Oleiohfalls in Blasenränmen findet sich seltener

Kalkspath nnd Kalksinter (auch anf- Spalten) , sowie

Bittersp at Ii; Kalkspath nnd Aragonit sollen auch als

pseodomorph nach Spbärosiderit vorkommen.

L>iy,.,^cd by Google
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UDglekh häufiger findel sieb das Eisencarboost,
wobl das verbreiletste Mineral im Anamesit; es stellt sieb hA
obérai! ein, wo Hohlräume sich ihm darbieten ; in den tielcrea

Gesteinslagen, wo grössere Blaseriräume vorhanden, kann e«

namentlich schön zur Ausbildung gelangen. Der Spharosiderit

kommt hier und überhaupt in dea Anamesiten bei Weitem tm
i

häufigsten gerade in den Formen vor, denen er seinen Nsaen

verdankt, in kugeKgen und traubigen Gestalten. In seltnem

Fällen tritt er in dentlicben Krystallen auf, entweder in kei-

nen spitzen RbomboSdern (4R), oder noch weniger häufig mit

dem stumpferen Grundrhoniboeder Gewöhnlicher jedoch

vereinigen sich säulenförmige Krystall - Individuen zu allerlei

merkwürdigen Gruppirungen, wobei denn die bekannte Tea* .

dens des fiisencarbonats , krnmmflâchige Formen so büdoo,

deutlich henrortntt Eine eigenthSmliehe Gruppirung habe ich

so in Drusen beobachtet, die aus dem Ko(»*schen Biude '

stammen. Die kleinsten sind hier noch èinfache Krystalle, and

zwar stellen sie hexagonale Säulen dar mit fassförmig coh-

vexen Seitenflächen (ähnlich wie beim Kanipylit), mit Gerad-

endfläche, etwas abgerundeten Kanten und matten Flächeo.

Meist aggregiren sich eine ^nzAh\ solcher Krystalle in der
|

Weise su schlanken, dreikantigen Bündeln, dass die Endes

der B>ystalle sich garbenformig etwas aus einander breiten.

Solche einfachen bauchigen Säulen nun und solche dreikantigeo

(etwas garbenfôrmîgen) Bündel gruppiren sich wieder in

cundärer Weise, indem sich ihrer sechs in einer Ebene und zu

einander in Winkeln von 60 Grad um einen Funkt herum zu-

sammensetzen ; mitten über diese Gruppe legt sich dano bei

üppigerer Bildung eine ftweite solche, mit ihren Individneo

oder Bündeln die Zwischenriiume der ersteren deckend; so

folgt noch eine dritte, vierte Gruppe n. s. w. Spiter setstes

sich noch weitere Bündel und Säulen unregelmässig dazwischen,

so dass die Regelmässigkeit der Gruppirung nicht mehr zu er-

kennen ; je einfacher diese letztere ist, um so deutlicher tritt

auch noch das Gesettmassige henror. Das gewöhnlichste Vor*

*) Neuerdings ist mir eino Driißc von Gross - Steinheim ta Gesicht

Kokommen, wo den SpharoÉiidcritkugeln sclbststamlij^c Bildungen vun etwi

drei Linien grossen Hhumboëdora mil rauhen, rundlichen Kr^t^tuilâàcbeQ

aufsiuen.
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kommeD de« Spbarosiderits Ut jedoch io kogeligen and traubi-

gen Masten« deren Straktorverbältnisse auch eigenthümlieh

genug sind. Aach die Kegelo ninlicb, die von der Qrosae

etn^ Steckoadelkopfs bis so der eines Tanbeneies und dariber

sieh Unden, stellen sich als ein Conglomérat dIehtgedringCer,

sechsseitiger Krystallnadeln nnd dreiseitiger Siolengruppen dar,

die um einen Mittelponkt hemm gruppirt sind nnd bei gleioher

Länge mit ihren Endflächen die Oberfläche von Kugeln dar>

stellen. Diese Oberflächen erscheinen besäet mit sehr kleinen

odor bis 1 Mni. grossen, hervortretei)deii Dreieckclien oder sel-

tener Sechseckcheri, welclie die beziehungsweisen Enden der die

Kugel zusammensetzenden Krystall-Individuen und Bündel sind.

An diesen dreieckigen und sechseckigen Flächen sind bei schär-

ferer Aosbildong noch zuweilen ein positires und ein zorück-

tretendes negatives Rhomboeder zu erkennen. Durch diese

vorspringenden Krystallenden erscheinen dann die Oberflächen

der Kugeln gekornell ond warsig oder anob bei sehirfersn

und gleichmässig benrortretenden Kanten atlasartig sehimmernd

und sehon irisirend. Manchmal ist die Kugelbildnng nicht voll-

endet und sind nur Kngelstncke in Gestalt von dreiseitigen

Pjrramiden mit abgerundeten Kanten ansgehüdet, deren auf-

gewachsene Spitze dem Kugelmittelpunkt und deren runde,

rauhe Grundfläche der Kugeloberfläche entspricht. Eigenthüm-

lieh regelmässig gruppiren sich zuweilen auch wieder auf den

Kugeloberfläcben die Krystallenden, indem oft (besonders bei

weniger als raittelgrossen Kugeln) je von einem etwas grösse-

ren Dreieckchen ans sich an die Seiten desselben parallel wei-

tere Dreieckeben anfügen, so dass auf der Kugeloberfläche, strah-

lenförmig' von einem Punkt ausgehend, drei stumpfe Leisten

sich herausheben und damit sogleich rauhe, stumpfe Bhom-
boëder mit convezen Flächen, abgestumpften Kanten und einer

kleinen dreiseitigen Endfläche sich darstellen. Die Oesammt-

form der Kugel ist meist eine etwas plattgedrückte, suweilen

auch eine äusserst regelmässige. Die Flachen, in welchen sich

mehrere Kageln zusammensetien, sind eben nnd dabei feiner

oder gröber durch Rliomboederchen geknrnelt.

Zu der strahligen Struktur der Kugeln geseilt sich meist

noch eine concentrisch-schalige, indem das Wachsthum der Ku-

geln gleichsam ruckweise vor sich ging und die Grenzen der

Wacbsthumsperiodeu wie Jahresringe sich hervorheben und
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auch die oiiizelnen Sobiclitcn tnanrhmal Farbenunterachicde

wahrnehmen lassen. Endlich besiut jedes der Individuen,

welche die sphärischen (testalten zusAmmenfteficen, toiue Spult*

barkeit nach dem Grundrbomboëder, dessen Haaptaxe oatfir'*

lioh mit der des Sünkhens eaeammenfillt^ resp. in Besng aaf
'

die Eogiel radial Hegt Die Spaltriehtongen der sammtlichen

lalilreicben Individnen ammtren sich daher so conTexeo,

scbaligen Treonongsflacben, die sich an Jedem Punkte dreifach

dnrchkrenaen, and swar in den Winkeln des Orandrfaombo6dere.

Blne dreifach Tersehiedene Stniktor charàkteritirC also diese

Kugeln. Zuweilen findet man Kugeln, die theilweise hohl sind,

andere, die durch crlolgte Wogführung einzelner oder aliwech-

selnder Krystallnadeln zellig geworden sind, u. dgl. m.

Sind die Holilrüume des Gesteins kleiner, so sind sie oft

ganz ausgefüllt von den strahlig- blätterigen Sphärosideritpar-

tieen, deren einzelne Krystall-Individuen suweilon auch locker

und deutlich unlerscheidbar und trennbar an einander liegen.

Die Farben dieser Spbârosiderite gehen von einem lich-

teren oder donkeieren Homgelb einerseits in's Oelgräne, an-

dererseits in^s Nelkenbraune fiber. Das nnverandeite Mineral

ist stark dnrehscbeineild bis in dünnen Blftttehen durchsichtig;

bei begonnener Zeraetsung in Branneisen wird es dnnkeler and
bald nndurchsichtig ; doch lasaen sieh solche Zersetsangen sel-

tener beobachten. Dieses Eisencarbonat iat sehr rein- and
wenig durch andere Carbonate verunreinigt, wie die folgenden

drei Analysen ergeben; No. I rührt von KlaI'ROTH her, No. II

von StbomB¥BB, No. Ill habe ich kürzlich ausgeführt.

I. n. III.

Kohlensäure . 63,75 59,6226 61,258

Kalkerde . . 0,2020 0,018

Magnesia . . 0,25 0,1584 0,605

Manganoxydul 0,75 1,8937 0,0006

Eisenuxydul . 84,00 38,0352 38,118

98,75 99,U059 99,9946.

Bei III die Koblensänte aaa swei diracten BeadDmnngen
(s 38,122 and 88,116).

Als seltenere Mineralien der Kesseletadt-Steinbeiaier Lo»

kalität sind erwähnt C h abas it und Tachylith, Mes o typ

und Eisenkies, in kleinen Krystallen Druseurüume überklei-
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dead (?) and als üebenog Chloroph&it von sebwaner und
braaner Farbe. Häutiger findet sieb KrokydoHtb in gerin-

gen etalaktitiseben Gruppimngen und als Uebersug. Hjalith
ist Jetzt seltener.

Als Spaltausfnllungen treten auf: Bol, Gelb - und Brau n-

eiseii, tlionige, meist stark eisenhaltige Substanzen,

wie t h () n i g e r S p h ii r o s i d eri t etc., und H a 11) f> pa I , C h a 1
-

ce don und Hornstein. Diese drei letzteren kommen be-

sonders schon bei Steinheim vor und namentlich der häufigste

Halbopal mit allen möglichen Farben und Zeichnungen. Sie

bilden mebr oder minder starke Zöge zwischen den oberen

Lagen des Anamesits, in analoger Weise wie bei Hnttenge-

SMS Q. s. w., und seigen auch bier eine weisse, serreibliehe

oder festere, saugkieselartige Rinde (wobl nicht, wie angenom-

men wird, Verwitternngsrinde ?}. Die drei Korper gehen sum
Thetl in einander fiber oder sind bei schärfster Begrensnng

dicht mit einander yerwaclisen und bilden gerade, xnm Tbeil durt^i

nnregelmässige, manniehfiütige yerwaefasongen In einander

Tertiiessend, die schonen, zum Theil marmorartigen Zeichnungen.

Die Farbe des Chalredons i.st meist ein Weiss, wie von ge-

schliffenem Glas, und die des Halbopals ein schönes Holz- oder

Kastanienbraun, doch sind braune und anders gefärbte Cbal-

cedoae und weisse und gelbliche Opale auch häufig. .

Es ist bei der Beschreibung jener Basaltgesteine der un-

teren Mainebene, welche die vorhergehenden Blätter enthalten,

auf den innigen Zusammenhang aufisierksam gemacht worden,

welcher cwischen jenen Anamesitdecken und Lagern mit ömb
Vogelsgebirge nnd seinen ausgedehnten Basaltmassen herrsekc.

Wie nun das Yogelsgebirge immer als Tulkanisches Gebiet und

seine Basalte etc. als Laren und eruptive Massen angesehen

wurden, so mues die gleiche etuptive Natur den mit jenen

Gebiet in directem Zusammenhang stehenden Anamesiten zu-

geschrieben werden. Aber die in vorliegenden Blattern ent-

haltenen Analysen weisen Wasser und Kohlensäure in den Ge-

steinen nach und von Gesteinen, welche diese Stoffe enthalten,

ist in neuerer Zeit mehrfach die Möglichkeit einer Entstehung

wie die oben angedeutete besweifelt worden. £s Ukt daher

auch an uns diese Frage über die Entstehnngsweise der Ba*
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Mite, welche bereita tor Tagesfrage geworden, und icb wage
nicht, die BeBprechnng von der Hand an weisen.

Nachdem die altneptunistiache WsBRBB'ache Schale eo sa

sagen ansgestorben, war es längere Zeit hindarch als eine aos-

gemachte, einer Discnssion nicht mehr mn unterwerfende That-

saehe angesehen, dass Basalt* nnd Trachytgesteine emptiver

Natur, d. h. durch Erstarrung aus einem heissllussigen Zustand

entstaiiileii seien. Mancherlei scheinbare Widersprüche aber

und unerklärte und daher für uiierklärbar gehaltene Erschei-»

nutigen erregten Zweifel an jener Theorie von der Entstehungs-

weise der Basalte etc. und gaben Veranlassung, dass man an-

dere Erklärungen dafür versuchte. So hat sich denu eine

nene Schale heraosgebildct, welche sich als ^neptunistische'' be*

zeichnen liesse, indem auch sie das Wasser als hauptsäch-

lichen Vermittler wenigstens fur die Bildung der betreflfonden

Gesteine betrachtet Als Beweismittel gegen die eruptiTe Natur

dereelbea dienen ihr einmal alle jene oben angedeuteten Schwie-

i^igkeiten, die sich der fi^rfclarnng mancherlei Einselerscheinun*

gen entgegenstellen , insbesondere aber gewisse specifische

Eigenschaften der Gesteine selber. Gesteine, welche freie Eisen-

üxjde (Mngneteisen, Titaneisen, Eisenglanz), Gesteine, welche

Wasser oder kohlensaure Verbindungen enthalten, sowie solche,

deren spec, (ie wicht höher ist als das ihrer (j laser

(d. h. der künstlich geschmolzenen), können nach den Ansich-

ten der Neuneptunisten nie geschmolzen gewesen sein. Die

einfache Logik ist die: in den Laboratorien a. s. w. hat man
beobachtet, dass Eisenozyde mit den Silikaten und mit Kiesel-

tanre su Giäaem susammenschmelxen, dass wasserhaltige Sub-

•tansen, in specie Silikate, das Wasser in der Glûbhitie ver-

lieren, dass ebenso die Kohlensäure durch Glühen ausgetrie-

ben werden kann, tumal aber aus den Carbonaien in Berüh-

rung mit Kieselsäure und deren Verbindungen entweichen muss.

Man hat ferner gefunden, dass Kieselsäure und Silikate in

sweierlei Modifikationen mit verschiedener Dichtigkeit existiren,

and dass allemal die dichtere Modifikation durch (îlûhen und

Schmelzen in die sjjccifisch leichtere sich umwandelt. Eine

einfache logische Schlussfolfjerniig erweise hiernach, dass alle

Ciesteine mit solchen» (iehalt an freien Eisenoxyden, an Wasser, .

an Carbonaten, oder Gesteine von dem höheren spec. Gewicht

nie glühend oder gar geschmolsen gewesen sein konnten. Die

9
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Lo^ mehflÎBt Auf éûa mten Blick «iNUitMtbar. Deinnoeh

nt die Polgeraog ein TrugBchlass, da die Prämissen nnvoll-

stindig und auch nicht durchaus richtig sind. Wir haben nicht

die Berechtigung, von den kleinlichen Verhältnissen und den

aDvollkommeuen Mitteln, mit denen wir in den Laboratorien

arbsiteD, ToUgiiitige Sehlaase *af Vorgänge in der Natur s«

nthen. So riohtig es sein mag, daaa die Natnr Alles her-

fsrbiinge» kam, ifm^ wir Itnnatlich eraengen können (nach bei

•Bssfen Arboiten sohafferv ja nicht wir, sondern eben Ae Allee

beherrschenden Kräfte, die Natur), so wenig kann der Schluss

Geltung haben, dass auch in der Natur nicht möglich sei, was

Otis in Laboratorien oder sonst künstlich nicht gelingen will.

Sind doch die firfabningen nicht selten, dasa Operationen, die

lange £eit für nnmoglich galten, später «asgafnhrt worden.

Dad, a«f oDaereo apeciellen Fall sarndumkoBOnen, ao acheini

ti nieht allein moglieh, sondern mehr als wahrscheinlich, dass

nter gewissen Verhältnissen Wasser, Kohlensäure und freie

Eisenuxyde bestehen bleiben können, und ist dies sogar für

einzelne Fälle durch den Versuch bewiesen (hierher die be-

kaooten Versuche BmiBBN^s über wasserhaltige Silikate und

icner die Bildung von freiem Emmoxyd durch das Glahen

TOO Silikosen; ober Letaterea siehe die Kotisen TonLAAmsis
in Joimal fSr prakt. Chemie, Bd. XCIY, 8. IS). Uebiigena

•isd ja auch freie Bisenoxjde und Wasser in Laven beobachtet

worden, Titaneisen und (schlackiges) Magneteisen in ächten

geflossenen Laven, in leichten, blasigen, bimssteinartigen

Schlacken und ebenso Eiseuglanzkrystalle in der Lava des

Vesüvs und den Schlacken der £ifel etc. Bei den in Roth's

Gestsinsaaalysen anfgefuhrten Analysen von nnaweifolbaften

Laren iat ein Wsasergebalt unter anderen bei folgenden Nom-
MD angegeben; Seite 12, No. 90 Lava vom Krabki (Bmram)
aril 0,41 pCt. , No. 31 Obsidian ebendaher (Buksbn) |mit

0,23 pCt. Seite 11, No. 15 Bimsstein von Pantellaria (Abich)

mit 1,73 pCt., No. 13 desgl. vom Capo di Castagno (Abich)

mit 1,22 pCt., No. 17 desgl. von Santorin (Aßicn) mit 12,93 pCt.,

No. 12 Upanacher Obsidian (AnoH) mit 10,22 pCt., Smte 21

No. 1 bis 4 Blmaataine ana dem Oebiet dea Laacher^eea anit

%i - 5,24— 15,06 and 15,02 pCt Waaaer, Seite 25, No. 5
MMaekige Lava des Vesuvs mit 12,14 pCt «Ad viele andere

Angaben mehr.

'^•U.d.D.ieol. Oe».XIX. i. 24
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findlick aber bewegt sfcb 4ie Seblneafolgcroiig ëer Htnt

neptunisten, wie der bekannte Tregeeblase dee ZntOf nar ii

den Grencen eines beechrinkten Zeitranmea. Bbeaeo ga% wk
z. B. in dem aus Schmelzflass erstarrten klinorfaombischeo

Schwefel von 1,957 spec. Gewicht nach und nach eine Um-

lagerung der Moleküle in der Art erfolgt, da88 die rbombitche

Modiükation von dem spec. Gewicht 2,0454 resultirt, ebenso

wie in de» faserigen, aaben Stabeisen mit der Zeit und be*

aondera rateb in Folge andaaemder Brscbntterangen (i. B. bei

den Axen der Eisenbahnwagen etc.) die Molekile akh nnnetisi

können zn krystallinisehem , bruebigen Eisen; ebenso ist es

auch denkbar, ja mit Bestimmtheit anzunehmen, dass is

dem speciüsch leicliteren Silikat, welches aus dem Schnieii-

flusa bervorgeguageui die Moleküle mit der Zeit eine L'm-

lagemng erleiden « so dass iu Folge dessen die 8(>ecifi6cli

aebwerere, die diobtere Modifikation entstebL Die Art oad

Weise, in welcber die lloleknle in den apecifiaeh leichiMss

BiJikaten an einander gelagert sind, ist die den betrdTendflB

Körpern fnr höhere Temperaturen eigen!hamliche; for die nie-

dere Temperatur, welche auf der Erdoberfläche herrscht, ist

ihueo eine andere Cohäsionsform eigen, eine dichtere Aoord-

nung der Moleküle. Es ist natürlich, dass in allen solcbea

Körpern, deren anfällige Dichtigkeit der herrscbendeii Tempe-

ratnr oder besser ibnen lor die berraehende Temperatur nickt

entspricbt, eine «asaerordentUche Spannung der Moleküle (£s

Sprödigkeit aller Gliser scheint dies an bestätigen) und eis

Bestreben in denselben obwalien muss, die entsprechendere

Anordnung anzunehmen. Die Folge dieser Spannung wird

eine alimälige Umsetzung der Moleküle, ein allmâliger lieber-

gang in die dichtere (oder in entgegengesetzten Fällen in die

voloniiaôsere) Modifikation sein. Die Verscbiebbarkeit der

Moleküle in allen fsiten Körpern ist nicbt an Jtagnen; dsn

aie aber nicbt bei allen Körpem die gleièbe sein wird, lieg^

auf der Hand, und daher wird eine solche Modifikationsands-

rung bei dem einen Körper von uns direct beobachtet werden

können (wie bei dem Schwefel) und bei anderen nicht, weil

der Vorgang ein zu langsamer, unsere eigene Lebenszeit weit

nberdauernder ist. Die aUgemeiiien pbjaikaliscbeo Kräfte

ubfffi aber ibre. HeiTSC^ in gleiober Weise auf alle Mslsrie

aus; nnr quantitative Yerscbiedenbeiten finden bier statt! Uad
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somit darf es uns nicht wundern, wenn wir Massen, die vo^

vielen Jahrtausenden geschmolzen gewesen und in der volu-

minosereD Form erstarrt waren, heute in der dichteren Modi*

fikation wMerfioden , und dürfen wir nicht schliessen, ÛM»
Silikate voa 4er dichteren Modiftkation niemals konnten ge»

•ohmolxen gewesen sein.

Bt ist oben erwähnt worden« dass eia Qehallan Wasser tuid

Koblensmre unter ünstanden auch in Sehnelslifissen mMieh
sein moofate; dooh dürfte for die meisten Falle ein soleber Ge*

halt ia Tslkanisdien • Oesteinen nieht als ein nrsprünglicher,

sondern naehtrigKeh allmäHg eingeführter sa betraehten sein.

Dazu ist es nöthig, dass die betreffenden Gesteine fur flussige

Agentien zugänglich, dass sie gegen tropfbare und elastische

Flüssigkeiten nicht undurchdringlich seien. Diese Durchdringe

barkeit der Gesteine wird aber von manchen Forschern be-

zweifelt und zwar nicht nur von Anhängern der neuen Lehre

von der allgemeioea Aquageoitur, sondern auch von Pluto-

nisten, wie Schebrer (siehe PoGGEiiDOnPF's Ann. 119, S. 148

«Ml Woblbb's Ann. der Chemie, 126, S. 1—43). Wird aber

sogar angenommen, es besässen solche Gesteine Jetst eine toU-

kofnmeoe Undnrehdringlichkeit» so ist wiedemm nieht gesagt^

dass sie dieselbe von Anlnag an besessen bitten« sondern es

könnten gerade doteh die ron flüssigen Agentien eiqgefnhrteii

Stoffs onlweder von unten an anfwirts (wenn die Flfissfglkeit

von oben eindraog) oder amgekohrt Ton oben nach onten hin

aÛe Poren Terstopfl worden sein.

Uebrigens kann ausser bei glasartigen Massen schon von

vornherein bei allen Gesteinen wegen ihrer Zusammensetzung

aas zahlreichen Individuen und wegen der „lamellaren Be-

schatfenheit'* der kryslallinischen Substanzen ein gewisser Grad

von Durchdringlichkeit angenommen werden ; und auch die glas-

artigen Gebilde werden, indem sie die oben angedeutete Um*
w«Qde]ang erfahren, gleichfalls krystallinisch und für Wasser etc.

fuganglich, wozu allerdings wahrscheinlich uogemessene Zeit»

riuime jerforderlieh sind. Doch ist es aneh ein Irrthom, aaan-

nehmen« dass die gésebsuolsenen Massen snr an Gläsern er*

starrten; die Ihatsachen widerspreeben dem. Porsehsr, dis

soleber Aasiohi sind, betrachten alle kiTStaUinisohen Ausssheir

dnngea in Laven als praeeoûitirendë KSvpsr» .Sie kennen nitt

eine Brstamng wm Qlisem nnd nntersoheiden als ToUkoameo
24»

Diyiiized by Google



.m

umgeschmolzenes Oesteiîi die Obsidiane (und Bimssteine) und

daneben die Laven als theilweise UQgescbmolzene, in denen

noch die Beêtandtheiie der „bydrogenen^ Basalte und Tm*
chyte etc. zum anderen Theile unverändert erhalten seien.

Die erhalten gebliebenen iüyetaUe, die merkwürdiger Weiae

meist nicht einmal eine Abrnndung (Aaéchmelsang) der Kaatea

wahrnehmen laaaen, aräesten aleo in dem naehher glabartig

erttarrlen OesleÎBabrei nnangeUetet geaehwomman haben. Da*
gegen ist es* Thatsache, dass Laven, die In gesohiehtiichea

Zeiten f^Shend fliesig sich ergossen, an einer dorebana kxy*

stallinischen Masse erstarrten (solche Gesteine sind dann in

ihren physikalischen und raineralogischen Eigenschaften oft

täuschend alten Hiisaltgesteinen etc. ähnlich). Worin sollen

hier nun die Feldspath- und Augitkrystalle geschwommen ha-

ben, da die ganze Masse der Lava aus ihnen besteht ? Ein

vorzügliches Beispiel einer solchen krystallinisch erstarrten

Lava gewährt noter anderen die im November 1Ö42 vom Krater

des Aetna in das Val del Bove geflossene, von welcher daa

Oottinger MioeralieacabinetHandst^e .aofbewahrt. Dieaeihan

sind dareh W. Sabvouto tob WàhmSBAvama von dem nooh

warmen Strome entnommen worden, nachdem die von ihm
selbst wenige Tage vorher in ginhend flîîssigem Znataade and

in- Bewegung beobachtete Lava arstanrt war..

IMe Direbdrii^lichkeit der Gesteine erw^ sich aber

ansser aas tiMoretiscben Gründen aaeh dnrch directe Beobaob«>

tang. Werden Gesteinsblöckc in den Brüchen zersprengt, so

erscheinen sie meist bis in die innersten Theile hinein feucht,

und oft hat sich an einzelnen Stellen, in und um Höhlungen

und manche Mineraleinschlüsse, die Feuchtigkeit bis zu Tropfen

concentrirt. Das Vorkommen von Bitumen im Granit (zwi-

schen Glimmerblättcbeo des nordischen (iranit, im Pyrorthit etc.)

lässt sich gleichfalls, zumal vom plutonistisoheu Standpunkt aas,

nicht anders erklären, als durch Infiltration. Die zahlreichen

Pseadomorphosen mitten in festen Qesteinea, die allmäüge Er«

üllang Toa Blasenti»men sprechen ebenso fir die Möglichkeit

einer Oircnlalton der FKissigiMÎtan innerhi^b lenar. Von der

DorchdringiichkeH' der Basalte habe ich mich anch dorch dbaete

Veranche ibeneagen können, indem gunse Gestelnsslficka, die

(jedoch com Zwecke aaderweitiger Chrtersoohnngen) in wr»

dîîonte oder conceutrirte Säure gelegt wurden, in nicht langer

uigiu^L-ü Ly Google
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Zdt doicb Olid dnnh Fon den Sinrai «ag^gitfeo waven. (Ea

kaofl hier aieht eingeworfen werdén, daee die Sinren sieb erat

etoeo Weg gebahnt hatten; Indem ein Gleiche« auch von den

in der Natur wirkenden Flüssigkeiten, besonders von dem
kohlensäarebaltigen Wasser gelten könnte). Speciell für den

Zweck dieser Untersuchung war dann auch ein Stück mögüohet
dichten Basaltes (vom Habicbtswald bei Kassel) von etwa ea*

Useher Oeetalt nod fast 1\ Zoll Darchmeiser in Terdnnnte Sala^

fliare (1 Theil «one. 8alasaare aof 4 bis 5 TheUe Wasser) gelegt

worden. Kaefadem das Stock naeh mehreren Wochen, wahrend

welcher sich die Flüssigkeit in eine dichte Gallerte verwandelt

hatte, herausgenommen und durchgeschlagen war, zeigte dasselbe

eine 1^ Linien dicke, zersetzte, grauweisse Rinde, war durch

od durch feucht und reagirte auch im Inneren mit Lakmas-
pspier dentlich saner. Dieselbe Beobaohtnng einer bis in das

Innere des Gesteins reichenden Eünwirknng konnte ich bei

dsem spater n&ber sn besprechenden Yersoehe machen, bei

welcher Kohlensaure unter starkem Drucke auf Stückchen jenes

dichten Basaltes, die in Wasser gelegt waren, wirkte. Genug,

erscheint als unzweifelhafte Thatsache, dass die krystallini-

^cben Gesteine, vorab aber die basaltischen, sämmtlich für

flossigkeiten sogânglich sind, folglich auch Veränderungen in

desselben durch flüssige Agentien eingeleitet nnd verursacht

werden können.

Die Basaltgesteine haben also allem Anseheine nach eine

Metamorphose durchgemacht, bei welcher hauptsächlich eine

formelle Umwandlung, eine Aggregatveründerung und in gerin-

gerem Grade eine Stoffveräuderung , besonders durch Zufuhr

roD Wasser und Kohlensaure, stattgefunden hat. Alle mogli-

cheo Uebergange finden wir daher swiscken den jungen, ächten

Uven, iwischen glasartigen Gesteinen und spedfisch leichte-

ren, sowie swischen alten , dichten oder dentlicb kr^stallini-

«chen und specifisch schwereren Basaltgcsteinen (was hier der

Kürze wegen nur von Basalt gesagt wird, gilt natürlich ebenso

von Trachyt). Diese Thatsache spricht aufs Deutlichste gegen
die wässerige Bildung der Basalte; eine lückenlose Kette ver-

bindet sie mit jenen nntér unseren Augen glühend aus deip

Boden hervorquellenden Laven, und oft sind auch bei den

aUenrerandertsten die deutlichsten Spuren ihrer pyrogenen Na-
tur obrig geblieben. Freilich wollen Neuueptunisten diese
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Uebergange dadurch erklajreo, daM sie die Laven alt mAi
oder minder eiagiaschmolseoe 3aanlta oder Tmchjle dettfeib

Wms aber in aller Welt könnte die Ursache sein, dass mm
nnr Trachyte und Basaite von den in den Tiefen wirkeadae

Kräften ergriffen und geschmolzeu würden ? Warom finden vir

nicht auch Uebcrgänge zwischen Laven einerbeits» und Thua-

schiefer, Coiiglomeraten
, Syeniteu und ähnlichen Gesteiüeij?

£a sind eben die Laven nicht uingeschmoisene Basalte uod

Trachyte, sondern diese letxteren selber nichts als alte Laven.

Es fallen damit alle anderen Brklirangsweisen voa der

Entstehung jener Gesteine in sich selbst snsammen. Sie bstt-

ren eben auf vorgefassten Meinungen, welche leicht (auch hm

den hervorragendsten Forschern) Aulass geben können zu fal-

schen Deutungen vereinzelter Thatsacheu, die dann gaoie

Theohea stützen sollen.

So erklärt Bischof, veranlasst durch einen unvollkom-

menen, der manniehfaltigsten Deutungen fähigen Bericht üb«

ein Znsammenvorkommen von Basalt mit Brannkohlen nsd

Thon vom Westerwalde, den Basalt an diesem Punkte lar «is

Umwandlungsprodukt des Thons und schliesst danach for alle

Basalte, dass sie aus Thon (resp. aus Thunschiefer) durch

Infiltration entstanden seien. Aber nirgends noch ist von eioer

wirklichen Umwandlang des Thons in Basalt ein Beispiel ge-

funden worden troti der weiten und ausgedehnten Verbreitauig

des letsteren. Wohl entsteht durch Zersetsung Thon aus Bsf

salt, geht also dieser in jenen über; aber wo noch ein Uebe^

gang swischen den beiden Substanten sich gezeigt hat, wsr

unzweifelhaft zu erkennen, dass in der That nur jener das

Zersetzungsprodukt von diesem ist. Seitliche Uebergange der

Basaitlager oder Decken in Thon sind aamal nicht beobacbut

worden, und gerade in dem Gebiete des unteren Mains kommt

es mehrfach vor, dass sich Thons neben. den Anamesit la-

gern; hier ist aber auch stets eine schroffe Orense awiaehen

beiden vorhanden, und weist die Betrachtung der Verhilloisse

an Ort und Stelle jede Möglichkeit einer genetischen BeziebiiDg

im Biscuop'schen Sinne zurück.

Noch häufiger kommen Kalke in Berührung mit den Ana-

mesiteu vor, und hier ist dieselbe schroffe Begrenzung vorban-

den wie dort« Ein Uebergang der Kalke in den AnaoNsiti

eine Metamorphose des ersteren in den letateren, wie sie vos

uiyiu^Cü Ly Google
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ucferen Foiflobern vermuthet worden, ist weckr hiMTi Boob ir-

geud andmwo muf der firde bw jeltt verfolgt worden. (Aiiehi '

nach der andereo möglichen fiUdangsweiae^ welohe dieselben

Forsefaer gelten laeaen wollen, nitnUch dnreh dtrecten Abaals

ftot Waaser, massten solche Uebergangsstufeo vorhanden sein.)

Es giebt keine Kalksteine., die eine beginnende oder fortge-

schrittene Umwandlung in Basalt zeigen. Wohl cuthaltcu ba-

saltische Gesteine gar manehmal einen kJeinen Aotheil von

Carbonaten, welcher in aeltenen Fällen nach den bisher

bekannt gewordenen Analysen anf 12 pCt, ja in einen ein*

ligea bis so 28 pCt. gestiegen ist. Daa sind aber immerhin

Boch geringe Procentaitxe, die niebt erlanben yon einem Ueber-

gtng zu reden. Basalte mit 30, 40, 50 pCt. an Carbonaten

sind nie gefunden worden, ebensowenig wie Kalke, durchtränkt

Tun BasaJtmasse, gemengt mit dessen Bestandtheilen, den ihm

eigeotbamliehen Feldspatben, Nephelin, Augit^ Olivin etc. Noch

obendrein bestehen Carbonate in jenen Aaalyaen dnrohgehenda

istt grossten Theil ans kohlensanrem Eisen und nor snm go»

riogeren ans Kalkearbonat Es veriialt sich aneh hier umge-
kshit, der Basalt ist nrsprunglich, und die Carbonate sind se-

cuiidäre Erzeugnisse, entstanden durcb Einwirkung koblensäure-

b&ltiger Wasser (dieser Vorgang ist häufig mit Verwitterung

?enrechselt worden; hier hndet nur eine theilweise Metamor«

phose des featbleibenden Gesteins statt, während die Ver-

wittemng eine wirkliche Zerstômng des Gesteins aor Folgs

hit, deren Badergebniss eine Zertrnmmemng, ein förmliches

Zarfallen desselben ist).

Mit jenen Hypothesen fallen natürlich auch alle ander-

weiligen aus ihnen gezogenen Folgerungen, unter anderen

aocb namentlich die Bildung des Magneteisens aus dem Eisen-

carbonat und die damit zusammenhängende Erklärung der Säu-

leobildttBi^ Magnet- (nnd Titan-) eisen findet sich in Basait*

gtiteinen, die in allen Theilen ihrer Lager frei von Kohlen-

tisre sind, and die aneh dnrch keinso einzigen Grand Verao-

lassoog geben, deren frühere Existenz in ihnen anzunehmen.

Dass die Absonderung zu Säulen und Platten, deren Erklärung

für unsere Anamesitvorkommen gerade von besonderem In-

teresse, durch die Umwandlung des< fiiseocarbonata in Magnet-

eisen veranlaast sei, scheint aber schon an nnd fur sich nicht

^bar; immerhin könnte sonst ja auch das .secandare«



Eisencarbonat als Verniitller dieses Vorgangs betraclitet irer*

den. Die Entstehung einer regelmässigen Âbsoiiderung aber,

wie die Zertheiluug zu Säulen
,

verlangt eine gleichmässig die

ganze Masse ergreifende Contraction und kann nicht hervorge-

rufen werden durch Volumverminderung einzelner, durch das

Gestein zerstreuter Bestandtheiie. Eine etwaige Umwandlung

von Eisencarbonat in Mngneteisen würde nur die Entstehung

von zahlreichen kleinen Höhlungen, also eine gewisse Porosität

des Gesteins zur Folge habea koonea, aber sicher nicht eine

allgemeine Contraction.

Âm natârlîchsten in der That and am einfachsten lâsst

sich die Contractioo des Basaltes, welche die Sanlenabsonde-

rang veranlasst, aas der oben besprochenen allmäligen Aggre-

gatsMidernng Jener ans dem Sebmelsfloss erstarrten Gesteine

ableiten. Indem diese ans der specifiseh leichteren Modification

nach and nach in die dichteren âbergelien, findet eine Con-

traction der gansen Ifasse statt nnd entwickelt sich eine stets

wachsende Spannung zwischen allen Theilen. In der Bich*

tnng, nach welcher dieser Contraction doreh die Lagerung des

Gesteins and die Verbindung desselben mit den Nachbargestei-

nen ein Widerstand (resp. der grössere Widerstand) entgegen-

gesetzt wird, nach welcher also nicht die (îesammtmasse des

Basalts als continuirlichcs Ganze nachgeben kann, erfolgt dann

eine Trennung, wobei ebene Absonderungsflaehen entstehen

müssen, wenn die Spannung von oben bis unten die gleiche ist.

Bine fortschreitende Contraction (denn es ist natürlicherweise

anzunehmen, dass die Umänderung der Silikatmodifikation eine

allmälige sei) wird dann in dem kleineren Gesteinsgnnsen der

Sinle, eine Querabsonderung, eine horizontale Trennung be-
' wirken, einmal haaptsachlich wohl deshalb, weil die Sâalen-

enden oben nnd onten mit dem Nachbaigestein, vielleioht auch

mit der Naehbarsiule in fester Verbindung stehen, und femer,

weil in dieser Rtchtnng der geringere Widerstand an überwin-

den, da die Hohe der Saolen grösser ist als deren Breite.

Die Plattenform wird das Besaitet der Contraction sein, wenn
nur in einer Bichtang dieselbe einem Widerstande begegnet,

wird sich also z. B. entwickeln, wenn ein schmaler, langge-

dehnter Strom in jener ursächlichen Umwandelung begriffen;

die Platten werden dann senkrecht aufgerichtet stehen und

• ^uer zu der Längserstreckung des Stromes. Solche Abson-

•
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towgtfaraiOT sind mm Bmspfel im Vogelsberge nkànt »tltUm ;

uiter anderen ist der schone, porphyrartige, Mane Bm»II des

Bilsteins in senkrechte, durchschnittlich einen halben Fuss dicke

Flatten zerspalten, welche zu dem Janggedehnten Bergkanime

qaer gestellt sind. vUeberhaupt wird die Säulen- uod Platten-

foriD banptsâchlich an älteren vulkanischen Gesteinen beob«

achtet; die Umwandelnng ist eben ein Resultat sehr langer

SMtraome; jingeren OesteineD mag es nook mbehalten sein«

diese Abscmdenmgtibnnen spater aneh ansnnehmen. Doch
widerspricht es derNatnr der Sache keineswegs, dass die Um-
v\andelung im Gesteine eine verschieden rasche ist je nach

dea obwaltenden Verhältnissen, und dass also auch verhäit-

oiasowssig jingere Gesteine solcbe Absonderongen beobaobten

lassen.

Die AnsebaQOOgnreiSB, als sei die Sanlenbildiuig Folge

der ersten Abkihlnng and der Contraetion dnreh Bratarmng

nad also gleich mit dieser entstanden, dSrfte weniger wahr-

scheinlich sein. Junge, vor unseren Augen gebildete Laven in

Strömen und in Spaltausfullungen zeigen nichts von solcher

Absondemog, und es scheint in der That bei der Erstarrung

eine Contraetion niebt mehr statt su finden, fis mâssten sich

•onst anéb konstlich gesehmdsene Sililcate vom Tiegttl, in dem
tie entarrten, loslösen oder in sieh aerbersten, nnd beides

indet nicht statt.

Aus dieser hier dargelegten Erklärungsweise, wonach die

rtgeimässige Absonderung der Basalte allerdings in gewisser

Beziehung stände zu den inneren Krystallisationsverhältnissen,

würde sich auch die Nothwendigkeit ergeben» dass Basalte,

ibgesehen von der Dimension der Gesammtroasse, in nm so

dionere Saolen serspalteten, je dichter sie sind, was mit der

Brfahrong übereinstiramt. Auch der belle Klang der Basalt^

gesteine und ihre Sprödigkeit und die Neigung, nach bestimm-

ten Richtungen leichter zu spalten, also die oben angeführte

Erscheinung, dass die Anamesitsäalen nach senkrechten Ëbe-

fieo lersprangen, sind Zeugnisse von der fortdauernden Span-
omg der Moleküle in Jenen Gesteinen.

Das Vorhandensein einer Banlenabsondernng ond die Art

ihres Auftretens sprechen hiemach auch ihrerseits fur die An-
Mdwne einer heissflüssigen Entstehung der Basalte, da durch

dieselbe aaf einen früheren voluminöseren Zustand des Ge-
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steins hingewiesen wird, der »ich eben kaum anders als durch

vorhergegangene Schmelzung erklären lüsst.

Es ist nicht die Aufgabe vorliegendeHZeiien, alle die Gründe

zurückzuweisen, welche gegen eine Bildung der Basaltlager

durch heissflüssig an die Erdoberfläche gelangte Massen, gegen

die eruptive Natur der betreffenden Gesteine vorgebracht w«r-

den, and for die Thatsachen, welche einer solchen BUdoog jo

widertpreoben «obeînen, eine Deutung zu versuchen. Es war

mir, am meinen wissenftchnfUichen Standponkt aneh durch

Qrnnde sn vertreten, hier nnr daram sn than, nachsnweisen«

daM j«ne auf exacte Beobachtungen gestntsten ScUnasfblg»-

mngcn gegen die pintonischen (vidleieht besser «vulkanischen*)

Theorien einseitig und daher untulassig» und dass die nnr aof

Grund der Yerweifung jener Theorien versuchten anderweitigen

BrUirangen von der BUdnugswetse der Basalte ebenso un-

berechtigt sind und den Thatsaohen widersprechen.

Müssen sonach schon im Allgemeinen simmtUche Basalt-

gesteinc fur Glotherzeugnisse gehalten werden, so lassen ins-

besondere die Anamesite des unteren Mainthals keinen Zweifel

über ihre eruptive Natur, über ihr „F'lüsHiggewesensein."

Es war dieses untere Mainthai als ein Tlieil des Mainzer

Beckens bekanntermanssen zu gleicher Zeit mit dem Tlial des

Mittelrheins von Wasser bedeckt, eben von jenem sogenannten

Tertiärsee, dem alle die oligocänen und miocänen Ablagerun-

gen dieses Gebietes ihre Bildaog verdanken. Wie uus den bei

den einzelnen Lokalitäten gemachten Angaben erhellt, liegen

sämmtliche Anamesite des Gebietes (mit einer eiosigen, jedoch

sweifelhaften Ausnahme, dem Anamesit der Louisa, wo sichere

Aufschlosse fehlen) entweder — nach den nordöstlichen Oren-

len unseres Gebietes bin — auf älteren Sedimenten, die in

jenem Tertürsee (jedoch nicht ober dessen Wasserfläche) hervor»

ragend, von weiteren Ablagerungen verschont geblieben waren,

oder auf den älteren Tertiärsciächten, besonders den oligoeänen

Cyrenenmergeln , indem die jüngeren Gebilde sich ihnen an*

lehnen und sum Theil auch sie bedecken. Bs eig^ebt sieh

hieraus als die Zeit, in welcher die Anamesite entstanden, auf *

das Bestimmteste diejenige vor der Ablagerung der jilngeren

Tertiärschichten (auch für jene dem Rothliegenden aufgelager-

ten Anamesite, da sie mit den übriger) in dem directeslcn Zu-

sammenhange stehen); das ist aJso die Zeit, in welcher ein

kju^ jd by Google



SM

ZmekweklMn der Wasser hegoBMB katle and in Folge dee*

•ea iiseli and nneb die marinen Ablagernngea so braekischen

üüd Süsswasserbilduiigen übergingen. Es scheint hiernach die

untermeerische Bildung der Aiiamesite ausser Zweifel, ebenso

auch, dass dieselben während der langen Periode, in welcher

die ibnen au- und auflagernden Scbiobten sich bildeten, unter

Wasser terblieben waren, eni nnter salngan und spater biaeki-

•cben (sani TbeiJ aoeh snM^}» and swar dies nm so länger,

je tiefer sie im Tbale liegen.

Wenn man die Anamesitdecken in ihrer Ausbreitnngs-

neise naher beobachtet, so gewahrt man, dass sie äusserst

äacbe Erhöhungen bilden, die sich besonders nach einer Rieh-

tttog ausdehnen (im Allgemeinen von NordosteD nach Süd-

westeo) und eine entweder horiaontale oder io der Richtong

iimr Längsflaebeneretrecknng d, 1. an Thal abfallende Sohle

MtMtt. fis moss diese ihre allgeaieine Form neben der

rcftimiasigen horiaontalen Sehicbtnng der benaehbarten Sedf-

meote auf eine gleichzeitige Ablagerung der Gesammtmasse
hinweisen, wonach dieselbe also flüssig an den Ort gelangt

iât, wo wir sie finden. Von einem Punkt oder von einer

lioie ans hat sich die dickflüssige Masse dann ober ihre hori-

tootale oder etwas schräge Unterlage ansgebreitet, so dass sie

Mck den Orenaen ihrer Ausbreitung au geringere MafhtiglLeit

gewinnen masste. Der flüssige Znstand solober unter dem
Meere sich ausbreitenden Massen kann aber nur als ein beiss*

riussiger gedacht werden. Weist auf den ehemals heissflüssigen

Zustand dieser Anamcsite, auf deren eruptive Natur doch auch

schon ihr unmittelbarer Zusammenhang mit dem Vogelsgebirge

biot Durch und durch gibt sich dieses als vulkanisch an er*

keaaeoi und wenn man die Ueberseugnng nicht aufgegeben

kit, dass alle basaltischen und trachytischen Gesteine eruptiv .

nad, 80 setzen die so enormen Massen derselben, welche auf

weite Erstreckung hin hier die allein herrschenden (îesteine

sind, 80 setzt nicht ihre stete Verbindung mit dem schönsten

lu^esteine und bimsateinartig au^eblähten Laven io Vei;.-

woadeiung, die sieb in ihren äusseren Eigenschaften durchaus

meht unterscheiden lassen von Tuffen, Schlacken und Gonglo-

Msten des Aetna und der fiifeU Die Anamesitsnge sind nun

oiebts Anderes als Ausläufer di^es yulkaniscben Complexes,

wie das schoo seit lauge in die Augen springen musste. Aber
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auch selbstBtundig betrachtet, bekunden «ie ihre Lavanatar.

Stets sind die Decken (als welche die Anamesitvorkuramnisse

sich durchweg darstellen) in den oberen und unteren Theilen

schlackig, bald auf grössere, bald auf geringere Mächtigkeit.

Zahlreiche Blasenraome durchschwarmen das ganze Gestein,

meist langgezogen in der Richtung des Falles und in einander

verlaufend. Gar anageteiehnet sind besonders in der Tiefe

durch siemlioh grosse, langjgeiogen^ Blasenraame, welcbe di« «

ehemalige Fortbewegung der ganien liaaae bekunden, « outer

anderen die Bockeahelmer Anameeit«. Aber aoeh «iderwärta

sind diese Formen in nicht tauschender Welse ausgebildet und

an Meken von der Rödigbetm-HaFdegg:Partie sum Beispiel wird

Jedermann auf den ersten BKek die Bchlaekennatmr erkennen«

Oberfläeho und Inneres geben Kunde tob dem einstigen glü-

hend flüssigen Zustand. Untrügliche Zeugen sind auch Jene

mehr erwähnten tauartig geformten Massen, die bald lang

hingestreckt, bald vielfach gewuiidun iitid verschlungen zu aben-

teuerlichen (Gestalten und liaufig mit schwarzer, glänzender

Rinde hier das Gestein selber in seinen tiefsten und obersten

Lagen durchziehen, oder hineinragen in die lockeren Thon-

und Sandmassen des Liegenden und Hangenden. Es sind jene

durch OefTnuogen einer schon erstarrten Kruste herausgepressten

Massen, die, eingetreten in die Luft oder das ^Tasser, bei . ihrer

verhältoissmassig geringen Dimension rasch zu glasartiger

Structur erstarrten und durch diese ihre glasartige Beschalfen*

heit eine stärkere Widerstaadsfahij^eit gegen Terwitternde und

sersetsende Einflüsse erhielten als die susammenhangendenf

langsamer und also krystalllnisch erstarrten Massen 4 welche

ihnen benachbart liegen oder sich später bèi der ferneren Fort-

bewegung des gansen Stromes wieder umhüllten. Die grrissere

Erhaltnngsffthigkeit dieser Bildungen ist auch jetzt noch sa

erkennen; denn überall liegen sie als festere Substans in der

stark angev/itterten Umgebung und finden sich noch wohler»

halten, wenn jene schon zu Grus und Thon zerfallen. Wie

wir solche wunderbare Formungen hier bei diesen alten Laven

finden als geschichtliche Zeugen längst vergangener Dinge, so

sehen wir sie auch heute noch mit den Laven und auf den

Lavaströmen, die nicht angezweifelt werden können, weil sie

das Auge in Gluth und Fluss sieht. Zu Tausenden bedecken

sie da luweilen die Strome und deren Ränder, in ihrem
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itfa ihnHeh mit den Bildongen jener alten Zeit.

üeber die Art und Weise, auf welche jene nicht flüssigen

Anamesite an den Ort ihrer jetzigen Lagerstätte gelangten, ist

nirgends in so vorzüglicher Weise Aufschluss zu erlangen, ali

10 der LokaJität gegenüber Kesselstadt a. Jd. £0 könnten,

m sieb betradilel, die Anameaitdeeken entweder aie Tkeiie

tea Slrâaieo angesehen «erden, die mit dem Vegeleberg -in

änetem Zosammenhang efindea, oder eie konnten dnreh eelbel*

ständige Eruptionen an dem Ort, wo eie heute lagern, aus

Spalten übergeflossen sein, die nur durch unterirdische Ver-

bindung mit dem Hauptheerde des Vogelsberges zusammen-

iungeo- Es ist eine Seltenheit, dasa die gewöhnlichen Auf*

fddiete Galegenheit geben, von einem Tiefgeheo des Qeeteine

Kmtaisa an gewinnen, da die Bneaitmeeeen in-^er Regel nnr

hm m ihrer Sohle oder akht * einmal .so wmt abgebaat werdeo,

iadem ^ mürberen Sehlaekenmaeeen die ArMt nioht lohnen.

Darum haben beiderlei Ansichten über die specielle Entstellung

dieser Anamesitlager ihre Vertreter gefunden. Dass dieselben

aber trotz ihrer regelmässigoo Anorduog ia üeiben oder Zügen
Dicht als Heeto cusammenhängender, eom Vogelsberge aas ia

die fibene, resp* in den Tertiüree», .ergossener Lavselrôme an*

ntehen sind, dslir spriehl die rerhältnissmassig geringere

Breite jener Zuge and meist geringere Ifâehfi^keît der Lager;

denn wiewohl auch sonst Ströme von einer ähnlichen Längs-

erstreckuug beobachtet werden, so sind dieselben dann auch

5tets, wie das in der Natur der Sache liegt, naeh Breite und

Mächtigkeit entspreoheod auegedehnt. Ausserdem aber finden

uch sa starke Unterbraehoagen etatt, als.daee sie in'Beraek*

Mbligang rder ihrigen einfaehen geologpsehen ' Terhaltnisse

direb Brosion cvklirt werden koanteo. Wenn niiA schon 'aa

eisselaen Punkten, wie bei Engelttbal (einem vereinzelten Vor*

kommen schwarzen Basaltes) und zwischen Mittelbucheu und

Kilianstätten, eingebackene Brocken von tiefer lagernden Ge*

Meinen darauf hinweisen, dass hier Eruptionspunkte sich be-

finden möchten (ohne dass das Fehlen sokher Eiaechiaesh

einen Pankt ab eiaea solehen eharakterisirte, wo keiae Eniptioa

Hsttgefonden h&tle), sa ist bei Eesselstsdt Gelegenheit gege>

iMn, die Dmhhrnehe ^dher tu beobaehten, zagleich aaeh *mit

>UeQ Anzeichen , welche die Anumesitgäoge als wirkliche Erup-
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tionsgänge kennzeichnen. Man sieht hier, wie die glöheode

Masse, aufgebläht von Wasserdämpfen, die in den Blasenrio-

men ihre Spuren hinterlassen haben, in den gebildeten Sfaltea

Mifwäiis dr&ogtoo ond eine heate noch anf^e DentiidMl» f^

kennbare Binwirknng anf die dnrehbreehentn ond serCrnaiBw»

ten^ sehwansen Anameeite antobte. Binerteito wurde faiiiW

das Naehbargetteio angescbmolien und nahm dasselbe, da ei

durch und durch feucht war (auch heute sind diese Anamesit-

massen stets ganz von Wassor durchdrungen, um so mehr muss

das von jenen durch die See bedeckten Massen angeoonuneB

weiden), eine blasige Porm an. Diese blasige Form kms
nioht von Verwtttemngewirknngea abgeleitet werden, «die sa

den Oontactwâttden, wo die Wasser freier eirlralireii, asik

leiefaler stattfinden^, das beknndet, abgesehen y^m der Besebrf*

fenheit des Gesteines selber, namentlich der Umstand, dass die

Veränderung iiacli der Tiefe zunimmt. Nachträglich habeo

diese blasigen und zerklüfteten Gesteiasmassen dann allerdiogs

leichter und rascher verwittern können als das benachbarte

nnd diehte Gestein. Andererseits ünssten die Wände aof die

aufsteigenden Massen abkühlend wirken nnd oinsste sieh is

Folge dessen eine Brstarmngskrnstt^ bilden, welohe durch ém
bestandigen Druck der nachdringenden tieferen Massen zer-

brochen und von diesen dann wieder gehoben wurde, so dass

der glühcnd'flüssige Brei, indem sich dieses Spiel furtwährend

wiederholte, eine Trummerdecke vor sich hertreibend weiter

aufstieg, bis entweder der Widerstand starker wurde als der

Druck, oder die Lava, an die Oberfl&che der Oesieinsdeshs

gelangt, finei überfliessen keuBte« Hier eigoas sie sich uMan
entweder über die alte Lavmdeeke, eine neue Decke bÜdeud,

oder sie tbQrmte nur, wenn der Druck schwächer und snUHt

geringere Massen hervorgepresst wurden, über die Oberääcbe

des alten Stromes ein Haufwerk von grösseren und klei-

neren Schlackenschollen (eben janer Trümmerdecke), unter*

mischt mü Brocken des darehhroehenen Qesteitts. fiia solshes

^hoUenfbld*^ sehen wir wahrsehttnlieh in dess GmglonMMt
des RoessL^sehen Bruches, bei welchem dann später ent die

Gerdll-, Geschiebe-, Sand - nnd Schlammmassen, welche der

Main vom Spessart herführte, sich dazwischen setzten und ein

dichteres Conglomérat erzeugten. Weiter nach der Höbe au,

WO der sweite und dritte Bruch Aufsehluss über die Verhält-

Digitized by Googl»



S6S

oina gtnrilirsii, aber- iBe DnrelibradM tilber nieht fii beob*

adit«D sind (wenigptaM habe ieb bia jalit nichta davon eol»

deckeo kôanea), hal aieb daa Dorobbniehsgeateiii ibar dart

Sialeoanamesit, von jenem als poröses, massiges Gestein unter-

scbeidbar, ausgebreitet. Ich habe oben bei der Beschreibung

lier Kesselstädter Aufschlüsse erwähnt, dass neben jeaeo Durch-

brächen die Ôâalen in aaffialleudster Weiaa aaa ihiar aaakracb»

Ita Aiohlwig gadroclu anabamaa. Iah mnaa geatabao» daat

ieh in frôberar Zait ateta io Varlagaahail war wafaa dar Daa*

taag diaaar EraahaiaaBg. Ba war niaht môgliah aoranehman^

dass die Sialen schon Torhanden gewesen wiren mid durch

die Gewalt der aufdrängenden Massen wirklich umgelegt und

auf die Seite gedrückt worden seien, da eben kein freier Raum
forbaoden war, in deu sie hätten hiaeingedrüclu werden köo-

MB and sie selbst unmöglich snaanmangedraakl warden kenn-

iHb Scitdaai ieh ftbar die Uebenaagiiiig gawoimaDf daaa die

SaateaabaondaraDg eine Folge jener oben baapcoabeaan no-
Mndaren Uailagemng ist, eraeheini aiir die abweiehende

Säuleubildung als natürliche und nothwendige Folge der Erup-

tion. Vor allen Dingen ist bei dieser Erklärungsweise nicht

liüthig anzunehmen, dass die Säulen schon sich gebildet hat-

ten, ala der Durchbroch erfolgte, was in dem Falle voraus*

geselat werden mnaata« wann die âenianabaondemng Folge

«aar nraprnngltahan Contraction bei dar Abkobloag der er*

starrten Maaaen wire. In Wirklkbkeit aber war aar Zeit daa

Ikrehbraehs sicher noch keine Säolenabaonderang vorhanden.

Einen gewissen Fortgang mussten jene molekularen Umlage-

rungen aber schon erreicht haben , dessen Grösse eben der

Zeit entsprach, seit welcher die I«avadecke sich gebildet hatte.

Bei den von den fimptâansstellen entfernteren Partieen der

LBradadie nähmen nnn dieae Umlagarangan anch fernerhin

Ikrsn rohigeo Fortgang, bia dia Spannung groaa genug wwr, nai

eiae Zorreiaaung an Sialen za veranlaaaea. Der den Doreb*

brächen benachbarte Theii der Anamesitdecke musste aber

dadurch, dass er von den neben ihm aufsteigenden Lavamassen

erhitzt wurde, bis zu einer gewissen Entfernung von jenen

àne Stêmi^ in der Fortentwickelung jeuer Umlagernng er*

iUirani, Ja aogar in ein früherea Stadin» dtaaer Jfintwiekalnng

miafe^iafihit werden. Intan diaaar Tbaü dnnn weit apitar

«it ala die Hauptmaaae.jenen for die Abionderwig arfordev*
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IUAmü Grad von Spramnig der Ifolekile «nreidite, aenpilMe

BW in Säulen^ die senkrecht gegen ihre jetzige Begreosoogt-

flächen sich stellten. Hieraus resultirt, da sowohl die Begrea-

Zungsfläche gegen die Durclibruchsmasse, als auch diejenige

g^gen dA8 Liegende in Rechnung zu bringen ist, für die Säu-

len eine echrige Richtung, und da ferner die Wirkung mii àa

fintfemmg von der ËmptionMieJle «Uailig •haimnit, ao mm
nMh diew hin «ia allmiliger Ueberguig Ton der smkrechlai

SMilenelelking su einer etets geneigteren etattftnden md ebeeM

die Richtung neben dem Darchbruch naeh oben bin iiHMr

schwächer werden, weil dann mehr und mehr nur die Begren-

zungsÜäche gegen diese von Einfluss bleibt, so dass zuletzt

eine vollkommen normale gegen dieselben, also eine imAllge-

meinen hodieootaleBielitaag der fianlen voriH>BMDeo kaan* W«

die Maeaen sieht wirklich sam Dorehbrneh gelaagtan, wo abt

amr die obarataD^ aehon abgakohlCen Schlaekendeekea oifit doa

Nachbargestein in Bernhrong kamen , da konnte aaeh ktkm

oder doch nur eine unbedeutendere Störung in den ursprüng-

lichen Verhältnissen stattfinden und keine andere Stellung der

âaaleu aU in der Haaptmaaae sieb ergeben. Eine Verglei-

efaang mit der froher gegebenen Beacfareibnng der betreflfeodeo

Lokalitaten und Eracheimingeo wird die UeheraîoslÎBaMai

iwisehan Theorie and Wirküehkoit erkennon laaaao.

Jene Bnobeinuug, daaa' ein Anameeit den aaderaa darch-

bricht^ erlaubt auch Schlüsse über die Ursache der VerseWe*

denheit der einzelnen Anamesitvorkommnisse. Die Ursache

kann jedoch immer ^eine zweifache sein. Ës kann der Unter-

schied zwischen den Gesteinen durch die ZcitveracbiedeaiMi^

der £raptionen bloes vorbereilot eeiO) iodem die jangarta Haassa

aoch aar wahrend einer karsea Daaor «nd in dea aodcM

Zcitan vielleioht aaeh unter gani eranderten VeiWUtaisiea aa-

wandelnden BinUnssen ausgesetzt waren , oder es kaaa w
den verschiedenen Zeiten auch von vornherein das Material

ein verschiedenes gewesen sein. Da, wie au« den obigen Be-

aobreibungen hervorgeht , überhaupt nur xweierlei wesentiieb

vaiaobiedene Varietäten dea> Anameaka baobaehtel werden, so

nmeataa wir hieraaeb ür die QeeCaioe oMcfa n«r wmé Ait-

hraehaperloden aanehaMn. Dodi seheiat die Versehiedeabeit

der ¥aHet&ten in der Tbat nicht nrsprünglich, soadera diNfc

die Umstände hervorgerufen zu sein, die bei der Biidaog ob«

uiyiii^uü Ly Google



•M
valtolen. Mod die omUmt TMindanid witkteD. HicniMh or*

•eheiBl ee Mwh reobt woM denkbar« daee Geeleine, welche

gleidiBeitigeD Bniptioneii entstammen, nns beute als verschie-

dene Varietäten sich darstellen, und dass aus Eruptionen ver-

schiedener Zeiten Gesteine resultiren, welche heute vollkom-

meo mit etnander fibereiostimmen. Hiernach kann wohl nnr

Doeh nberhanpt too einer Zeildiffereni der eioeeliien ErnpCie«

nee, aber niebl von nnr iwei Anebmeheperioden die Bede sein.

Die beiden HanpUwrietiten des Anamesits, swiseben de-

nen aoeb allenfiUls üebergänge stattfinden, sind der dunkele

Säalenanamesit und der helle, poröse, massig abgesonderte.

Wo beide Varietäten zusammen vorkommen, liegt die dunkele

nuinterst, stellt sich also als die ältere dar. Die constitui«

renden Bestandtheiie sind im Allgemeinen bis aof einen in den

beiden Arten dieselben: trüüiner Feldspatb (Labrador nnd

ikllâeht auch einiger Albit), Sanidin, wenig Angit von meist

lieUer Farbe, Titaneisen in Blittehen nnd Magneteisen in mi-

kroskopisch kleinen Krystallkörncben (Oktaeder) sind die we-

sentlichen, ihnen gemeinschaftlichen Bestandtheiie. Hierzu ge-

sellt sich dann noch in wechselnder Menge kohlensaures

Eisenoxydal und sehr wenig Kalk- nnd Magnesiacarbon at, wie

Behandlung mit Esmgsanre bei den Tersehiedenen Varietäten^

Mgeben bat, sowie sebr weebselnde Mengen von Olivin. Dieser

Weeinel in dem Oebalt an Olivia war mir immer anibllend

erschienen, namentlich an der dankelen Hanptvarietat, an wel-

cher er besonders bemerklich, und welche sonst an allen Lo-

kalitäten eine ao grosse Uebereinstimmong nach den äusseren

Bigenscbaften , nach der chemisehen Zusammensetzung and

Bseb der Art ihres Anftretens leigt* Hauptsächlich iu>nnte es

aiefat ohne Bedentnng eraebeinen, dass (vorab in dem west-

Keben Znge) naefa Norden an eine Zunahme des Olivin^pbaltea

erkennbar ist und also in dieser Hinsicht ein Uebergang statt-

findet zu den Gesteinen der Friedberger Gegend, zu jenen sich

nach Nidda hinziehenden ächten Basalten, und dass wiederum

südlich von dem Anamesitgebiet in höherem , von tertiären

AMsgeiUBgen freiem Ijliveao, l>ei Darmstadt etc., gleicbCalls die

iehteu olivinreiehett Basalte ersehainen. Da die letiteien ohne

Fmge auf dem Festlande bervofbracben und ohne Wasser-

bedeeknng veri^lieben, nnd da die Gesteine naeb Fkiedberg an

ZMts. 4. D.ge*l. Gm. XIX. 2. 25
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also he\ WeHem jângem Blldvng sind, md ee mÊr fsnwr w
«weifelhaft war, dass die Anameaite, wie ich oben nachgewieteo

zu haben glaube, während Janger Zeiträume unter Wasserbe-

deokong sich befunden hatten, so erschien es mir höchst wahr-

scheinliok, dass durch den £kifla88 des Aleereswassers der

OUyin inabr oder weniger sevtlSri worden «od entweder scînt

Bettaiidtbeile gMM hinweggeffiki oder in anderer Vorm îm

Gestein enüielten eeiii enneeèen. Indem iek nnn oacli mnm
Aufaehlus» hierüber stiobte, wobei mich die Ueber)egung leitete,

dast in diesem Falle die Zersetzung des divins nicht deueel-

ben Weg habe gehen können, wie in freier Luft, wo haupt-

eâokUok eine Oxydation des Ëisens erfoJgt, sondera daas hiei

ein waseerbeltige» Silikat gebildet werden möchte, erregte jeoer

Nigreacit meine nftnerkiamkeit, der in mebrfacher HiaMt
a» Serpentin èrianerle, aleo gerade an ein waeaeièaltigM

Magnesiaeilieat^ von welchen» eben Inonder» in neuerer Zeit in

zahlreichen Fällen nachgewiesen wurde, dass er das Product einer

Umwandelung haupt8ächli<;h aus OJivin sei. Es war daher for

mich von grosaeei Inteieaee, die chemische Zuaammeusetzuog

dieses Körpers kennen an lernen. Die oben mitgetheiite Aaa-

lyee^ für welebe ich erst vfSA das Material erlangen honats,

heelitigt. die Yermathang, die ich nber das Mineral begle, wd
stehe ich daher nicht an, daooeihe ISr m Umwandelnagipio»

dokt (nicht Pseudomorphose) hauptsächlich desdirins eo faek

ten (der kleine Thonerdegehalt deutet darauf hin, dass in Etwas

freilich noch andere Miueralien zu der Bildung Material ge-

Meiert haben müssen) ; gegen die Annahme einer Umwände»

hmg aUeSn oder heuflsachMffh aae Angil qnieht dar geriii|e

Haftkgehalt (1,1^ bit p€ti). Be iat amaehmen, dms

dias» Qmwaodalttng wahrtoheinlioh durch den Bnfius des

(dmpch anfilüge Ursaohen vielleicht stark mit Koyensiure ge-

schwängerten) Meereswasaers bewirkt ward; denn wir fiudea

den Nigrescit um so reicher im Gestein resp. den Olivin om

SO seltener, je tiefer zu Tbale die Besaite liegen, je länger aie

also dem fiinfluss des Meereswaeeera aasgeaelct gewesen wares.

Bin gmter Thett der Msga^sia naee hierbei aie Oerbamt

w^ggeUhrt worden seia. Pir die dmikele Anamesitaii» dte

wenig oder fast gar Iselaeo Olirin* enthalt,, rat demnach dies«

Nigrescit charakteristischer und wesentlicher Beötaudtbeil ; mso

I
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muss ihn am so mehr für wesentlich halten, als er allein die

dunkele, grünlichschwarze Farbe des Gesteins und dessen Nach-

dunkeln bewirkt, ich kann nicht ombin, an dieser Stelle die

Yermuthnng aanosprechen , dass jene Basal tgeateine Irlands

und der Parocr nod der acbottischen Inseln, die, tan äbnlicbem

feinen Kon nnÛ tob sebwaner Farbe wie aneere Anaineaite,

-bald unter dieseai Nameo, bald als Trapp oder Basalt oder

Dolerit aafgeülurt werden, mogUeber Weise eine analoge Be«

sebaffenbeH und eine analoge Bntstebnng dnreb ehie unter

dans Binfloss des lleereswassers erfolgte Umbildong aofiniweisen

bitten, Attcb sehefaien die Cbloropbaite Maocolloob's nnd

FoBomiAiaant's dort eine ibnliebe Rolle s« spielen, wie bier

der Nigrescit; die Andevtungen MACCtTLLOCff's namentKeb weisen

anf ein ibnliebes Verhaltniss hin, wahrend Forchhammbr in

seinem ersten Bericht eine Umwandelung des Chlorophüits aus

OHvin wegen des grossen Eisengehaltes des ersteren bezwei-

felt. Es wäre jedenfalls von grossem Interesse, dort wo die

Berührung und Einwirkung des Meeres noch beute rorbanden

ist, directe Beobachtungen anzustellen.

ËS würde jedenfalls von grossem Interesse sein, wenn die

Umwandelung des olrrinbaltigea Basaltes durch directe Ver-

sncbe nachgewiesen werden könnte, ebenso auch die Umwan*
delung des OKvins selbst nnd überbaupt die Einwirkung der

Koblensiore auf basaMisebe Gesteine. In ietater nnd erster

Hinsiebt babe icb desbaH» aneb bereits vntemoanieD, üoter-

tnebnngsn aoMSteflett, und wenn aneb niobt sielisre Beweise,

docb siemlieb mstimmende Besnltate erbalten; vor -Allem wa#

•Ine slarite Binwitlrang der Koblensiore amf das Gestein selbst

nniweifelbaft an benmrkea. Bei sinei» erste» Versnebe iber

die Binwnrknng der Kolilensinre anf den Anamesit selbst war

wibrend mehrerer Wochen Kohlensiaro dnrob Wasser geleitet

worden, in dem das Gesteinspnlver suspendirt gehalten wurde.

Aus der filtrirten, klaren, kohlensäurehaltigen Flüssigkeit fielen

beim Eindampfen Carbonate von Kalk und Magnesia, ferner Eisen-

oxydhydrat (welches jedenfalls vorher gleichfalls als Carbonat

in Losung gewesen war), sowie in merkbaren Mengen Kiesel-

säure. Zn zwei weiteren Versuchen nahm ich einen kohlen-

säurefreien Basalt, einen ächten, dichten, blaoschwarzen Basalt

von Uabicbtswalde, ond versnebte tweitens eine sehr starke

Digitized by Google



36b

Einwirkung anzubahnen, wodurch die in Verhältnies zu natur-

liehen Vorgängen so kurze Zeit paralysirt wurde. Um zu

diesem Zwecke eine grosse Menge Kohlensäure und diese in

einem durch grossen Drock erdichteten Zustande wirken sn

lassen, wurde folgendermaasaen TerfahreD. Eine Glasröhre von

starkem böhmischen Olase worde zuerst in einem halben rech-

ten Winkel knieförmig gebogen nnd in den kleineren Schenkel

ersi das Oestein das eine Mal in Pnlveiform, das andere Mal

in gansen Stacken, eingefnllt nnd dann so Tiel Wasser sngt*

gehen, dasa es die Hälfte des Schenkels knapp erfSllte, jedai»-

&lls aber daa Oestein hinreichend bedeckte; hieraof wurde der

kleinere Schenkel sogeachmolsen nnd die Bohre omgekehrt, so'

dass Gestein ond Wasser in dem sngesehmoltenen Bnde sich

ansammelten. Es wurde nun der abwärts gerichtete grössere

Schenkel in knapp halber Länge des ersten Schenkels in

einem rechten Winkel aufwärts gebogen, und wurden in den-

selben tlann etwa 18 Gr. engl. Schwefelsäure eingefüllt, Welche

sieh an dem neu gebildeten, zweiten Knie ansammelten (die den

oberen Wänden anhaftende wurde mit Wasser nachgespult);

in einem der Entfernung zwischen den beiden ersten Biegun-

gen entsprechenden Abstände wurde darauf die Röhre wieder

snerst schräg abwärts nnd dann in gleicher Enlfernung (stets

im rechten Winkel) schrig aufwärts gebogen, nach dem letzten,

vierten Knie wurden circa 31 Or. doppelt kohlensaures Na^
tron eingeCiAlt nnd dieser sweite. Sckenkel aohlieaalich gleich-

falls sngesoluDolaea. Der ganse einfache Appwâ wnrde mm
an dem ersten Knie anfgehiogt« wodurch sieh dar laogerb

Schenkel soweit senkte, dass die Schwefels&nre am dem Sahie

flos* nnd eine Bnlwickelong voo ungefähr 15 Gr. KoUeosanre
veranlasste.

Die eine Röhre mit pnlverfiSrmiger Probe, in welcher eine

stets vermehrte Einwirkung dadurch zu erkennen war, dass

sich über dem dunkleren Gesteinspulver ein heJier, voluminöser

Schlauiiij ansammelte, explodirte leider in meiner Abwesenheit

und war hier eine nähere Prüfung der Resultate daher un-

möglich gemacht; nur ein kleiner Rest des Ge.steinspulvers

konnte aus der kurzen Endscherbe des kleineren Schenkels ent-

nommen und an diesem (von jenem Schlamm war nichts da-

bei) mit Säure eine schwache Kohlensaureentwickelnng wahr-

genommen werden.
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Die andere RôUre blieb drei Monate tteben nnd worde

dton onler den notbigen Yoraiebtamaamregela dnrcb Anfeilen

der Spttie geöffnet Von der bieriiei natnrlicherweise sersprin-

genden Rohre waren die Trümmer des kürzeren Endes in einem

grossen Becherglnse aufgefangen worden. In der Flüssigkeit,

mit welcher das Waschwasser der Gesteihsstuckchen vereinigt

wofde, bildete sich bald beim Stehen an der Luft ein an-

lebaKeber Ntederaeblag von denselben Körpern, welebe bei

d«ai ertten Versnebe in der Loenng gefanden waren. Das
Gestein selbst seigte efne deotliebe Veränderung nnd anffUlende

Vtrschiedenheit gegeiiül>er den frischen Stucken desselben Ge-

steins. Während dieses im Allgemeinen eine blauschwarze

Farbe besitzt, ist das mit Kohlensaure behandelte bedeutend

beller uod grünlich geworden, indem sich eine feinsplittcrige,

•ehomig olirengrüne Snbstaox in dem Gestein gebildet bat,

nicht bloss an der Oberfl&ehe, sondern aneb im Inneren. Diese

IsMsre Snbstans, welebe aneb die veränderte Färbung des

Oesteios bewirkt, wird von Säuren leicht angegriffen ; es losen

sich, wenn Stücke des veränderten Gesteins in Salzsäure ge-

legt werden, rasch Eisen, Magnesia und Kalk auf, und ent-

stehen auf dem Gestein überall mehlige Flecke (von ausge-

Mbiedeuer Kieselsäure), ein Verbalten, welches in gleicher

Weise die dnnkelen Anamesite wabrnehmen lassen; gleicbxeitig

ist so einseinen Punkten Koblensinreentwickelang zu bemer«

keo. (Das nrspranglicbe Gestein wird nnverhiltnissmassig

liwächer und langsamer und zugleich gleichniässig und unter

Aub**theidung galertarti«j;er Kieselsäure angegriffen, namentlich

lÔ8t sich sehr wenig Eisen). Dieser nur roiic Versuch, der

bei veryollkommneten Einrichtungen sicher auch vollkommenere

«ad quantitative Beobachtungen gestatten wird (aneb gedenke

Kk, diese Versuche nnd Untersuchungen, namentlich fur den

Ofivin selbst, weiter tu verfolgen), zeigt jedenfalls unzweifel-

^ die starke, verändernde Wirkung der Kohlensäure und
^^ület auf den Weg, den die Natur einschlägt zur Bildung jener

haaren and wasserhaltigen Silikate. Bei längerer Einwirkung,

^«lleicht auch erst bei gleichzeitig höherer Temperatur, mag
wohl auch in deutlicherer Weise Ausscheidung von freier

^«•elssure erfolgen, die nns dann in der Gestalt von Schwimm-
tiestl, Olssopal, gemeiner Opal, Chalcedon n. s. w. in der

Niliir entgegentritt.
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Pw die bier bei kiDSÜiebenTerancbai mi Basalt Qpd in

der Natur an den Anamesiten beobaebteten Veriuiderongen

(befForgebracbt darcb Waster and KobleosSare) nor den OKvin

getroffen hatten, dass nicht durch die Umwaodelung von An-

giten (vielleicht auch Enstatit), in denen bereits ein höherer

Kiesclsäuregelinlt vorhanden, bei der Bildung solcher „serpeu-

tinartigen" Körper mit ira Spiele sein katni, ist sehr wohl mög-

lich; ja, die bekannte Bildung von Serpentin aus dem eustatit-

baJtigen Oliviiit'els (Lherzolith) und anderen magnesiahaltigen

Silikaten sprechen hierfür (ebenso auch der oben angeführte

Tbooerde- und der kleine KaJkgehalt).

Werden Stöcke der dunkelen Anameeitvarietat mit ver-

dünnter Säure behandelt, so lösen sich ausser den Carbonaten

die Basen des als Gemengtheil durch das Gestein vertheilten

Nigreseits (und nicht das Titaoeisen) nnd dringt die Ëinwirltong

bald durch das gante Gesteinsstnck. Wenn daoA nachher dnreh

kohlensaures Natron die aotgeschiedene Kleselsânre ansgeto*

gen wird, so erhält man ein lichtgranes, etwas dnrcb*

löcbertes Gestein, welches der lichten Varietät von Bocken-

heim ungemein ähnlich geworden ist Danadi erscheint es, als

sei diese belle Yavietät ans der dnnkelen dnrcb eiden Auslau-

gungsprocess entstanden, nnd es spricht hierfür, dass sie in

der Tiefe öfters noch in dünneren Lagen dunklerer, nigrescit-

haltiger Ananiesit ist (Wilhelmsbad etc.) und auch grössere

Mengen von Nigrescitsubstanz in Blasenräumeu einechliesst.

Wie ein solcher Auslaugungsprocess vor sich gegangen sei, ist

schwer zu sagen. Doch ist eine Auslaugung (resp. vielleicht

eine Auswaschung) bei diesen jüngeren Anamesiten dadurch

schon leichter möglich gewesen, dass das Gefüge des Gesteins

von vornherein ein etwas lockeres war, wie sich deutlich an

den dunkleren, nigrescithaltigen, tieferen Lagen des massigen

Anamesits erkennen lässt. Die schwarze, das Gestein dunkel-

farbende Substanz findet viel grössere Hohlräume und lässt

den Anamesit förmlich gefleckt erscheinen.

Uehrigens teigt eine Vergleicbnng der mitgetheilten Ana-

lysen, dass eine wesentliche Verscbtedenbeit in der chemtsehen

Znsammensetsnng bei den beiden Varietäten nicht besteht
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A«t den in der voriiogtaden. Arbeit nie^ergttl«gtèn Beob

•ebto^gea nod UatmMlnmgMi' «rgeben slob fÛgMde Haupl»

poaktet

Die Bftsallgesteiiio des «ntefen Maiatbali, in gpeci« d^
Frenkfart-Hanauer Gegend, Bind ächte alte Laven, welche unter

Wasserbedeckung aus Spalten an dem Ort ihrer jetzigen

Lagerstätte äbergeüossen sind, aber als dem vulkanischen Ge-

biete dee Vogelegebirges zugehörig za betraehten sind.

Die Geeleine aae dieser Gegend §ti^n eowobl io ounera*'

logischer, als aoeh in chemiseher Hinsicht, sowie in ihren

Lagerungsverbaltnissen eine grosse Uebereinstiromung and da-

doreh ihre Zusammengehörigkeit kond (om dies zu zeigen, sind

oben bei der Beschreibung jedes einzelnen Vorkommen wieder-

tiolt alle diese Verhältnisse ausführlich erörtert). Von Inter-

esse erscheint auch die grosse Uebereinstimmung im specifi-

seben Gewichte, welches bei nenn Bestimmungen an frischem

Gesteine von den Terschiedensten Lokalitaten die geringe

Sehwankong von 2,915 bis 2,931 (b« 15 Grad C.) beobachten

liest (woraus eine DarchschnittssaU von etwa 2,923 sich

ergiebt).

Die Lagerungsform ist im Allgemeinen die von zum Theil

stromartigen Decken, welche sich allseitig nach der Sohle zu

aaskeilen.

Ss lassen diese gemeiniglich als Anamesite aofgefohrten

BssalCgesteine swei Hauptrarietâten unterscheiden, welche

beide durch ihr feines Korn, welches wohl eine Unterschei-

doog von einzelnen Individuen, aber nicht die Erkennung der

Geroengtheile bei unl^ewaffnetem Auge gestattet, ferner durch

den vorwaltenden Gehalt an triklinem und einem monoklinen,

resp. thonerdereicheren und thonerdeärmeren Feldspathe, durch

den beträchtlicheren Gehalt an Titan- und Magneteisen and

des verhaltnissmässigere Zurücktreten des Angits, sowie einen

sekwankenden Oliringehalt charakterisirt sind. Als specielle

Charaktere der eintelnen Varietäten ergeben sich for die eine

ein wesentlicher Gehalt an Nigrescit (der als ein ümwande-

ioDgsprodukt hauptsächlich des Olivins zu betrachten ist), eine

dunkele, durch diesen Gemengtbeii veranlasste Färbung und

eine säulenförmige Absonderung, sowie fur die andere eine

Uchtgraue Farbe, poröse Beschaffenheit und massige Abson-

derang.
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In Beräcksichtigang der angeführten Charaktere erscheint

es weder praktisch, noch überhaupt zulässig, den Namen Ana-

mesit fallen zu lassen und das Gestein mit dem typischen

Basalt (wohin die Gesteine des westlichen Zuges vielfach ge-

zahlt werden) oder mit dem Dolerit (mit welchem man die

tum Theil durchaus mit jenen übereinstimmenden Gesteine des

östlichen Zuges identificiren wollte ) unter einem Namen za

vereinigen. Beiden ist der Anamesit gleich < verwandt und toh

beiden gleich tertchiedeo. •
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4. Me Steimli-LageniDg bd Sckdiebeck wmi Bhm«

VoD Herro C. v. Aubrt io Mägdesprung.

Biemi Taftl Z.

Die bei Scliôaebeek und BUmen so Tage trolendea Qe*

birgM^iebten besteben sua den Oealdnen der Graawaeke, der

TMaS) ana terliiien Büdongen nnd DÜvriMn, welobee letator0

die Hobemige in der Nähe yen Frahee md Salae bildet

Die Oranwaeke etebt am reehten Blbefer bei Plotakj

ad Prelden an Tage mit einem 8treieben, das sieh bei dem
nwegelmEssigeB nnd klüftigen Verhalten des Gesteins nur

schwierig abnehmen and angefahr von Norden nach dnden

angeben lasst. Das Fallen erscheint bei Plôtzky gegen Westen

mit 20—30 Grad, bei Pretzien gegen Sûd\vesten mit 60—70

Grad gewandt. Bei Gommern, wo auf grossen Schichtungsflä-

chen kohlige Schieferlager die Abnahme des Fallens und Strei-

chens gestatten, zeigt sich dagegen ein Streichen ungefähr von

Osten nach Westen und ein Fallen, das gegen Süden mit 60

bis 70 Grad gerichtet ist. Petrographisch unterscheidet sich

diese Granwacke sehr wesentlich von der bei Magdeborg aaf«

tretenden Pâansen-Grauwacke durch ihr qoarziges, fast gefrit*

tetes ÂBSSehen, durch die weisse Farbe und Festigkeit ihrer

Gesteine, welche selbst bei Jängerenr Liegen nichts von einer

rolbea Firbnng durch Bisenoxyd wahrnehmen lassen, nnd ead-

Hefa durch ihren geringen GehaH an Petrefakten. Bs ist mir

nnr ein Abdruck eines Orinoidenstieles bekannt geworden. Die

Granwacke erstrecl^ sich sndostlich nber Derenbnig hinans

mntfamaasslich anf dem rechten Ufer der Blbe weit hin nnd

steht nordwestüdi ebenso walnrsclieinlich in Yerbindmig mit

der Magdeburger Fflansen-Granwaeke.

In der Richtung nach Schönebeck zu ist als nächstes jün-

geres Gestein über der Granwacke die B u n t s an d s t ei n fo r-

mation beobachtet worden, welche in dem Bohrloche bei

Plötaky — im Gränewalder Forst — in ihren unteren Schieb-
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ten 500 Fnss tief darchsiinicen worden ist. Ob zwischen der

GrauwHcke und dem ßuntsandstein noch die Furmationen des

Rotliliegenden und des Zechsteins vorhanden sind, wie dies

weiter südlich zwischen KJ. Paschleben und W(»hIsdorf (nord-

westlich von Göthen) und weiter nördlich bei Magdeburg der

Fall ist, oder ob sich der Buntsandstein unmittelbar der (Jrau-

wacke auflagert, lasst sich nach deu vorhandeneo Aufschlüssen

nicht entscheiden.

Die Buntsaadsteinforraation setzt in südwestlicher Rich-

tung, unter tertiären und diluvialen Bildungen versteckt, bis

zur Stadt Salze fort, wo ihre oberen Schichten, nämlich weisse,

tbonige und feinkörnige SMidsteioe durch mehrere Steinbruche

. weatKoh der Stadt eefgeeebloMen sind» Aeitere Brache in di^
sen Sobiehteo befftndea sieb aecli oitWaris too Selae «nd b<h

weisen die Aasdehnong der oberen Seodsteiae nach dieser

Riebtang. Die Schichten ia den gegenwärtig westw&rti der

Stadt im Betriebe befiodiieben 8 Briieben seigea ein Strekben«

welches swiscben h. 6—'8, da Fallen naeb Südwesten^ wel-

ches von 20— 25 Qrad fariirt. Die Sandsteine selbst sind

mit ThoDschnuren durchadert, weiss und gelb, thonig, nicht

sehr fest und zeigen selten homogene Bänke von 1 Fuss Starke.

Vielfach sind sie dünn geschichtet, glimnierig, enthalten grüne •

Thongallen und sind reich an kohligen 8ul»8tarizen sowie fossi-

len Knochenresten. Nach der Tiefe zu ändern die Sandstein-

schichten oft ihre Farbe und ihren ThongehaJt. Eine 3 Fuss

mächtige, zu Tage gelbwoiss auaetxeodc Bank zeigte z. B. in

der Tiefe von 20 Fuss suiger einen siemlicb plötzlichen Ueber*

gang in eine dunkel blaugraae, tbonige Varietät. Durch Eisen«

oxydhydrat sind die Gesteine wenig ond nar auf den KioflAa«

eben roth gefärbt.

In etnem vor etwa 35 Jabrea aoeb ioa Betriebe gewese«

nen Braebe sind aber wirfclicbe rCCbe Sandsteine rotigßkoümwi

welche som Haasbaa verwandt and noch jetat an einigen in

Bobban aa%efitbHen Hänsern der Priedricbsstrasse awiaeben

Schönebeck ond Salsa so sebea aindt Dieselben sind aiemlieh

fest, von i^einem gröberen Korn als die weissen und haben

ihre Stelle nnmittelbar ios Haagendeti der weiisea Sandsteine

gehabt. Die Mächtigkeit derselben ftt nicht unbedeutend ge-

wesen. Glaubwürdigen Aussagen gouiäss hat der rothe Sand-

Stein 8 Fuss stark angestanden, und awar in 2—8 Fuss mäch*
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bofliogeiiBn B&okeiu Ueb^r ïlm haben rolbe TlMOitoiae

ohoe weilereo bekanaten Wechsel mit SeodsteUten sich ange-

laijert, Rothe Sandsteine sind auch östlich der Friedrichsstrassc

fwtschen Schönebeck und Salze vorgekommen; dieselbeo aeig*

tea dart ein Einfallen nach Salsa au« waren jedoch von mäeh-

ligOD, samUgeo Sehieferleüten omgebeo, welche daa baldige £iii*

geboD des erôffiietea Steiobniehs veranlassleo.

Die weissen Sandsteine der jetsigen Brache sind unter-

brochen von 1 Zoll bis 6 Fuss mächtigen, grünlichen und ro-

ihen Thonsteinfichichten, welche ihrerseita wieder uutergeorduete,

i—32LoU mächtige Sandsteinbänke von glianiDeriger ood achie-

Inger Beaehaffenheit eiascbliesseQ. Die berraehende Farbe der

Sdiîefeilelten ist nieht das Roth. Dasselbe seheint erst im
hängendsten Brache und auch hier nntergeordaet aufzutreten.

Die meisten Schichten sind graugruu und berggrüa gefärbt, wie

die Schiel'erlettenlager unter dem Muschelkalk.

Die weissen Saudsteine Ton Sake sind petiograpbiseb mehl

fieicb denen ron Sälldorf nnd Bemborg« Sie sind tlionigeri

Uiftîger, im Dorebaebnitt weieher als jene, bildsn niebt starke,

homogene Bänke und enthalten sehr selten die bei Bernburg

y) häufigen Saurier-Reste, dagegen oft die dort fehlenden Fisch-

ichappen, Labyriothodoutenzähne und Knochen* Auch Pflan-

lea sind weniger bänfig bei Salae. Ihre Spnren sind meist

snr fOffbanden in den vielftiehen, den Sandsteinen selbst eb-
gewschsenen, kohligen Pariieen. fibenso nntersebeiden sieh

die rothen Sandsteine von Bernburg, welche nur durch eine

'ä. 100 Fuss mächtige Schieferlettenlage von den Hc^euäteiuen

qimI Uornkaiken getrennt werden, durch ihre blaes carminrothe

Fifbe, daa grebe Kom nnd die mnrbeBesohaffenbett, wahrend

^ lotben Sandsteine des oberen Bnntsandsteina ^n Salae

da sefamasigea Eoth, feines Korn nnd grossere FeaUgkeit be»

dtssa.

Die Buntsandsteinformation wird zwischen Salze und dem
Giadirhofe fon Muschelkalk überlagert, welcher seinerseits

wisderam swiaeben Bohrloch No. IV und No. V (s. laf. X)
vom Keeper bedeekt wird.

Vorkommen Von Sool quellen. Vorzüglich die Qrena-

leheide zwischen Buntsandsteiu und Muschelkalk — unmittelbar

das Terrain, auf welchem die Stadt Alt-Salze steht, und der

Ort des Oberen Dorfes EUmen — wac seit frohesier Zeit als
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salsfahrend bekannt. Eine grosse Anzahl von Schächten wurde

in und um Salze abgeteuft, um die ergiebigen Quellen zu

fassen, welche das Thon - und Sandsteingebirge lieferte. Ge-

genwärtig sind von diesen Sools<-hächten nor noch 3 offen:

der Schacht Gross-Salze, in der Stadt Gross-Salze selbst ge-

legen, und die Schächte No. 3 und 4 auf dem Kunsthofe ia

Eimen. Der erstere ist in Sandsteinen mit Thonschiebten ab«

geteuft and liefert eine schwache, 4|'pfaDdige Socle, welche

schon seit lEagerer Zeit zur Gradirang nicht mehr beavtit Ut.

Die beiden andern Schächte No. 3 und No. 4 siod der erstere

im Jahre 1775, der aodere 1802—1804, 108 Foss voo einan-

der entfernt, abgeteuft worden and steben von Tage herein

«nniehst in Sebichten eines serfclfifteten Mnsebelkalks and graaen

Mergels mil Thonsehiehten, welebe letaleren, wie die unter«

liegenden Sandsehiefbr erweisen, ta den Grensscblebten awi-

sehen Ifnschelkalb und Bantsaodstein geboren. Sebon Flu

HoiTMAim fahrt in seinen ^Beiträgen lor Kenntniss der geo-

gnostischen Verhaltnisse Norddeutschlands** an, dass der jjan'

gere Flötzgyps", welcher sich überall in den Grenzschichten

zwischen Buntem iSaiidstein und Muschelkalk findet, auch bei

Salze im Sonlschacht, elurcli schwache Fasergypstriimer ange-

deutet, durchsunken worden sei. Ebenso giebt das Bohrloch

No. V in 414 Fuss Teufe Gypsschnüre an, welche die Gegen-

wart des Gypses des Oberen Bunten Sandsteins, wenn aoch

in sehr unbedeutender Ëntwickelung, bestätigen.

Der Schacht No. 4 hat auf seiner Sohle noch 7 Bohr-

löcher, TOB denen drei bis auf die Hauptsoolquellc, welche

unter einem Sandsteinschiefer hervorbricht, niedergebracht sind«

Schwache Soolqaellen aeigten sieh bereits in den oberen "Tsa*

fétt desselben bei resp. 95, 154 und 182 Fuss Tenfe; ebenso

aneh in Schacht No. B bei 39, 94 and 162 Fnss T^nfe. Die

Wasser steben anter sich in Znsammenhang, wie der Wedlsel

der Soolspiegel in den Sebichten idid dem Bohrloch No. V
gezeigt bat Bei staiker Pordernng ans Schacht No. S sanken

die Wasser des Bohrlochs und stiegen wieder, wenn die Sool-

forderong uaebliess. Auch ist hierin die Ursache der eigen*

thSmIichen Schlamm- etc. Zuführungen in Bohrloch No. V zu

suchen, welche während des Abteufens desselben in mit dem
Quellen-Niveau der Schächte correlaten Teufen beobachtet sind.

Der Gehalt der Hauptquelleo in Schacht No. 3 betrug im Jahre

u.iyu,^ccl by Google
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1816 bei vollständiger Ab wältigung 8,00 Zollpfund im Cubik-

fuss, was in den folgenden Jahren bei geringerer Wältigungs-

teafe sich um einige Zehntel Pfood ermäsAigte. Gegenwär-

tig beträgt der Gehalt der Bronneiiaoole ani Sehachi No. 3
- 6,887 Pfand. Der Sefaacht No. 4 ist im Tiefsten veretont,

weil man bieraelbst die gleiche Hauptquelle wie in Sebaebt

No. 3 ersunken hatte und ein Uebergehen derselben aus dem
Haupt-Forderschacht No. 3 in den Schacht No. 4 verhindern

woUle. Die^piegelsoole des letzteren ist daher anch schwacher

ond betragt gegenwärtig =: 4,186 Pfand. Der Schacht in GtoM-
Salle seigt eine Spiegelsoole tob 4,670 Pfond.

Im Allgemeinen hat der Gehalt an Soole seit Anfang die-

ses Jahrhunderts keine bedeutende Abnahme gezeigt, und dürfte

üe wirklich statthabende Düferenz theiiweise einer anderen Wal-

ügongstenfe^ andrerseits aneb dem Andringen schwächerer Was-
ter sur Hanptqnelle and dem Gebranch Terscbiedeaer Aräo-

meter fosaachreiben sein.

Die Ursache des so constanten und nicht unbedeutenden

Salzgehalts dieser Quellen kann daher wohl nicht in der Aus-

laugung eines salzhaltigen Gebirges gesucht werden. Das in

Salze vorhandene Thon- and Mergelgebirge ist allerdings sala-

biltig, wie die Erfahrnngen in den fiobrloeheni erwiesen ha-

ben. Jedoch nahm ebenda das Nebengebirge weniger Antbeil

an der Bildung von Soole als das durch den Meissel zerkleinte

und zerstossene Bohrklein. Die Thonsteine und Thontlötze

defi Banten Sandsteins gewähren, wo sie nicht von Sandstein*

schiebten zwischenlagert werden, ebenso wie die festen Horn-

kalke dem Wasser keinen leichten Durchgang and keine hin-

Bagliefae Oberfläche, am dnrch den entnommenen Salzgehalt

5 Jahrhunderte anhaltende Soohjuelien zu bilden. Quellen,

welche auf solchem Gebirge in Schichtungsiiächen empordrin-

gea, können an sich oder durch cnsickcrnde Wasser einen

«nigermaassen bedeätenden nad vorsüglich anhaltenden Sals-

gebsit wohl nicht erlangen, und wird daher der Ursprong des

Salzgehalts der Eimener Soolquellen in dem Steinsalzlager anf*

tn§acben sein , dessen Anwesenheit in der Teufe durch die

erwähnten Bohrlöcher bei Eimen nachgewiesen ist.

Die Salsfnhrang des Gebirges bei Salae and Schönebeck

ist so gross, dass sammtliche Brnnnenwasser daselbst einen

^ciseren oder geringeren Salzgehalt zeigen. Dass femer auch
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die Gegend l)oi Schönebeck Soolquellen liefert, ist dadurch

nachgewiesen, dass in der Nähe des Stationsgebäudes der

Magdeburg -Leipziger Eisenbahn im Jahre 1864 bei Nieder-

briogODg eines Brunnenschachtes eine 27pfiodig6 Soolquelle
*

8ieb geaeigt bat. Die an einzelnen Punkten sehr starke dilo-

viale and tercMure Oebiigadacke, welch« dmreb die flseftlisehea

Bobroogen DaebgewieseB ist, mag dem Empordringes der Quel*

leo in de« oberen Tenlbn vielfach hiodemd entgegentreten.

Vorkommen von Steinaals and Soole nach Aaf*
sehlSssen in den Bo brio ehern. InPolg^ dieses die gaate

Umgegend von Schönebeck and Bbaen dnrehsieheadea Sala*

gehalts sind innerhaib der letaten drei Deeenaien flscalisehe

Bobrtersiiche* auf Steinsais aosgefibrt worden, deren Anzahl

gegenwärtig auf 10 gestiegen ist. Von diesen haben 6, näm-

lich die Bohrlöcher No. III, IV, V, VI. VllI, IX das Stein-

salz erreicht und in nicht unbedeutender Mächtigkeit aufge-

schlossen. Eine Durchboliruiig des Steinsalzes, aus welcher

man über die BeschalTenheit des Liegenden Au^tcbluss erhal-

ten hätte, hat hierbei nirgends stattgefunden.

Von den erwähnten 10 Bohrlöchern wurde das Bohrloch
No. I im Jahre 1840 in 200 Rathen Ëntfeninng von der sod-

liehen Spitze des Gradirwerks nach dem Dorfe figgersdorf an

aogesstst. (S. Taf. X.) Man dmrcbteafte mit

Bohrloch I.

J 1

Bezeichnung der Gebirgbart.

Teafe dea Aotar.

locht.
Mächtig-

keit.

I ton Ms
Zoll s«u

Aufgeschwemmte» ôebirge; Danim- f

- J

•2 1

1

9
Kcupor: Wiisstr und ^'clbgrfiner Mergel 1

1

IJ
/

1 4
üraucr Mergel mit vielem Kalkipttfi . . 1.5 21* 3 II

.JU 3 1

,;o 3 6
Kolhcr Mergel . . . . 3b 36

•f
i

Grauer oad bunter, verhärteter Mcr|{ci . . ih t>6 b •is II

65 () 9-2 11 '27 5
Qraaar Mergel mit Thon 11 lf5 5 tl 6
éongloinaraf i^ EallMpatli, M«Kg«l aBÜ

5 117 1 7,

Sebwirsllcbar, in'i Qrflne fitbergebender Tfaon 172

Sodkar^ uit KalkMBckchea 17^ - 177 10 '• *

•
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Bezeichnung ilpr Gebirj^art.

Teufe des Bohr-

lochs.

von

Fu«8 IZmII

bis

Vnm iZoll

Mächtig-

keit.

Fusa IZoll

Blauer Mergel mit Kalkütürkchen .

Rother Mergel
Blttuer Mergel

Blau und ruth gcTärliter. thoniger Mergel
Grünlicher Mergel ..... . .

Sehr hartes Kalksteinfiütz mit Quarzkry
stallen und Schwciclkics

Grünlicher Mergel

Rother Mergel mit Kalkstückchen .

Grünlicher Mergel

Grauer Mergel mit Thon ......
Rother Mergel mit Knlkstcinetückchen .

Grauer Mergel mit Thon .....
Rother Mergel mit Knlkütcinstückcheii .

Grauer Mergel mit l'hon ....
Rotber Mergel mit Kalk^teiustückchen .

Blau und rothgefarbier, ihoiiiger Mergel

Sehr feste« Kalksteinilittz tBit Quarxkrvstallen

Grauer Mergel mit Thon .....
Blau unJ roibgefärbter, tboniger Mergel

Grauer Mergel, sehr thuiihaltig

Grauer Mergel mit Gyps ....
Böthlicher Mergel mit Gyp« . .

Grauer Mergel mit Gyps ....
Grauer Mergel ohne Gyps . .

Grauer Mergel mit Gyps ....
Graacr Mergel ohne Gyps . . .

Grauer Mergel mit Gyps ....
Grauer Mergel ohne Gyp»
Grauer Mergel mit Gyp.-* ....
Graner Mergel ohne Gyps . . .

Grauer Mergel mit viel Gyps, theils

tem, theils faserigem ....
Grauer Mergel ohne Gyps . .

Grauer Mergel mit viel Gyps . .

Grauer Mergel, mild, mit wenig Gyps
Graner Mergel mit viel Gyps . .

Graner Mergel mit weniger Gyps
Grauer Mergel mit viel Gyps . .

Conglomérat, aus Quarz und GypH
hend, sehr fest

Graner. thonhaltiger Mergel mit Gyps
Böthlicher, thonhaltiger Mergel mit Gyps
(irünlicber, thonhaltiger Mergel mit Gyj

Grauer Mergel ohne Gyps ....
Grauer, thonhaltiger Mergel mit Gyps
Röthlich gefärbter, grauer Mergel

Grauer Mergel mit Gyps
Rothlîch gefärbter, grauer Mergel . .

Graner, thonhaltigjer Mergel mit Gyps

dich

beste

1 / 7
Iii
10 IMS •2'3 2

ins * ~ *203
r.
.1

•JO.J 12

•i!> '231 3 H> .>

'231
4.1 1^
'2.S5 .> M

•23o 2.kl 1

1

1 1

1

1

23S b
•7
/

*2.5S
i

(> '242 1

1

4
4 5

'24*2 i 1 2 i(i 7 «1 f>

•2l(i 2
1*' à

l» '2 1

1

'2i;» () '2 >2 0
'L\ >< 1 4 o 4

4 '2(i3 n
•2»)S "l

,k
m

•2t>S 2 270 8 '2 b
271* fs •27.1 '2 ()

2/3 9 •271 >2
«

1

•2/i H o
•2/ -1 S 2/S '

>
1

2 / S 4.)

} > )
() h O

i.>ii
.>2î* () Jj4 4

4 Ü
3i7 13

3i7 - 3iîi -- 2 —
} /. 1

1

J»>0 1

1

17*7
1 /

O>0
>
u

Ivi l S i4 o
JS4 4»S ort) 1 1 1 i>

If K'. é
1 4 1 i

Ii t 1 t

417 1 1 57

•I2S
II

i)
Q

/(•>(> 1.
1) 19 6

4 49 45-2 .5 3 5
4.52 5 454 (> •2 1

4.')i (> 461 i) h

4()l 470 Ii) 9 10

47l) 10 475 4 1

475 50() 3 31 3
500

1
3 51.'

m
;> 9

öl'i
1

- 3-20 H
.5-20 5'2.i 7 3 7
5-23 531 .5 to

531 5 533 .1 1 10

3 5.n 3 1 -
.1 i 2

1 1

53<> > \ 5(>5 3 •ihi 11
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Bezeichnung dor Gebirgsart.

Teufe des Bohr-

lochs

von

Fqss Zoll

bis

Fuss Zoll FttMiz«n

Grauer, thonhnlligcr Mergel mit sehr viel

Fascrgypß von rüthlichweisser Farbe .

Grauer, thonhaltiger Mergel mit Gyps .

Grauer und rother Mergel ohne Gyps .

Grauer, thoniger Mergel ohno Gyps . . .

Grauer und ruthlicher, thoniger Mergel mit

Gyps • . . . .

Grauer, tboniger Mergel mit wenig Gyps .

Grauer, thuniger Mergel mit Gyps . .

Blaulichgraucr Thon mil dichtem, festen

Gyjis und Anhydrit von grauerund weisser

Farbe
Bläulichgraucr Thon mit Gyps
Kother Thon mit Gyps, welcher von An-

hydrit bedeckt war
Grauer, kalkhaltiger Thon mit Gyps und

Anhydrit
Röthlichgrauer Thon mit Gyps und Kalk
Blaugrauer, kalkhaltiger Thon mit wenig

Gyps ....
Röthlichcr und blaugrauer, kalkhaltiger

Thon mit Gyps und Anhydrit . .

Fester, kalkhaltiger Thon von rauchgrauer

Farbe, mit viel dichtem, festen (»yps und

Anhydrit .

Höthlicher und blaugrauer, kalkhaltiger

Thon mit Gyps und Anhydrit . . .

Fester Anhydrit von blaugraucr und fleisch-

rother Farbe
Rauchgrauer, kalkhaltiger Thon mit Gyps
Rauchgrauer Thon mit Gyps
Röthlichgrauer Thon mit Gyps. . . . .

Rother Thon
Blaugrüner, kalkhaltiger Thon .....
Fester, aschgrauer Kalkstein . . . .

Blaugrauer, kalkhaltiger Thon
Fester, rauchgrauer Kalkstein

Blaugrauer Thon mit viel Fasergyps . .

Blaugrauer Thon ohne Gyps
Röthlicher Thon
Röthlicher Thon mit Gyps
Grauer, kalkhaltiger Thon mit Gyps. . .

Rother und grauer, kalkhaltiger Thon mit

Gyps • ' •
•

Summe . .

No. I. Récapitula
Aufgeschwemmtes Gebirge

Keuper . • •

I

-
tion.

11

Summe

- |10U4| 1

111-
1004 1

- 1-

565 3 566 9 1 6

300 9 638 6 71 9

638 6 641 2 6

641 644 — 3

644 651 6 ()

651 6 (»58 9 3

658 9 714 55 3

714 718 9 4 9

718 9 /33 14 3

733 , 742 3 9 3

7V2 3 745 6 3 3

745 6 748 4 •2 10

748 4 750 8 2 4

750 8 704 8 14

764 8 766 1

766 — 771 3 5 J

771 3 772

r

9

77-2 813 41 S

813 8 8-20 b' 4'

820 825 5 -
825 833 6 8 6

833 6 847 13 6

847 8i7 10 10

Sil 10 856 '2 8 4

Sîyb •) SÔ7 8 1 t)

857 8 863 4 5

863 4 877 8 14 4

877 8 88Î» 6 11 10

889 6 912 6 23 -

912 6 915 1 •2

915 1 1004 1 8Î

993I 1

IUÜ4| 1
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Die durchsunkenen Schichten bestanden demnach aus

11 Fuss Dammerde und Diluvialsand und aus 993 Fuss 1 Zoll

boiiten Mergeln des Keupers, welche zuoberst (von 11 Fuss
bis 323 Fuss G Zoll) mit fussmächtigen Kalksteiiihigern mit

Quarzkrystallen, ähnlich denen von Grimschlehen, zuunterst (von
:V)3 Fass 6 Zoll bis 1004 Fuss 1 Zoll) mit Cyps wechsellagern.

Ein Salzgehalt des Gebirges reicherte die Wasser des

Bohrlorhs in den untersten Teufen (1003 Fuss 10 Zoll) bis

auf 2,970 pCt. an.

Technischer Hindernisse wegen musste das Bohrloch bei

einer Tiefe von 1004 Fuss 1 Zoll eingestellt werden.

Der Ansatzpunkt für Bohrloch No. II wurde im Lie-

iiden von Bohrloch No. I in der Nähe des Kunsthofes am
rudirwerk gewählt. Man durchteufte mit

Bohrloch II

Beieichnung der Oebirgsurt.

Teufe des Bohr-

lochs.

von

Fuss

bis

Zoll

Mächtig-

keit.

FÄ«f« Zoll

Auigeschw em mtes Gebirge: Damm-
erde und schwimmender Sand . . . .

Mosch elkolk: Blaugrauer Muschelkalk
mit Schwefelkies

Thoniger, verhärteter Mergel, blaugran
Blangraaer Muschelkalk
^'hwarxgrauer, thoniger Mergel . . . .

'OKhclkalk

Oberer Banter Sandstein: Thonij;er
Mergel von blaurother Farbe . . . .

Graner, verhärteter Thon mit Glimmer . .

Thoniger Mergel, blau und roth ....
Gr»acr. verhärteter Thon mit Glimmer. .

Roiher Thon, auch grön und grau, mit
Sandstein

Grauer Sandstein und Thon
Grauer Sandstein und Thon
I^csgleichen. Bei bedeutendem Nachfall cin-

geiiellt

IH

lf)7

1()Sm
190

•2(1-2

2U'i

•2(1'»

213

21',

(.

()

3
S

II

1

A

lu

10

IS

1()7

IbKm
lîK)

2(»-2

•2()im
213
2ir>

230
3-2(1

343

(>

(>

3

8

;)

il

I

3

10
10

()

Î13 f) 350 f)

18

149

1

20
1
m
D

2

1

/

2

ir>

90
•22

y
5

:>

(>

2

2

7

8

Summe
I

-
,

-
I
350, ()

I
3üO

I

(»

No. II. Recapitulation.
Aufgeschwemmtes Gebirge
WîTEte Lagen des Muschelkalks ....
lebcrgangsbildungen zwischen Muschelkalk
ond Buntem Sandstein

ZeiU.d.D.geol.Ges.XIX. 2.

Summe

18 6 18 6
18 6 202 183 6

20-2 6 148 6

- I-I - 1-1 3Ô01 b

26
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Bei 350 Fuss 6 Zoll miitste iodess der Betrieb, ebenfalls

technischer Hindernisse wegen, einge§tellt werden.

Das Bohrloch No. III verlegte man mehr in das Han-
gende , nnd swar soweit, dass man die untersten Lagen des

Reapers noch im Bohrloch erwarten konnte. Man darchtenfte mit

Bohrloch III

BtteisbBang der Gebirgtart.

Teittfe des Bohr«
locht.

PusaiZoll

bit

FttM|ZoU

llioh%-

kelt.

Pasf |ZoU

Anfgcsch wcramtei Gebirge: Damm«
erde und Kie« . 'i '. . . . '. .

Ken pert Botbe and bltne Thone . . .

Oberer Muschelkalk: Kies . . . •

Kalk lind sandhalti^if^r, fester Thon . , ,

Sehr kalkhaliiger, grauer, fester Thon . .

Otmo^ Kalk mit Thon
Grauer Kalk mit viel Thon
Grauer Kalk mit Thon
Grauer Kalk mit Thon
Qraii^ Xàlk ndi Thon .......
Grauer Kalk
GratJor Kalk
Anh^dritgr uppe: Fester Thon mit Gvps
Kalk mit Gyps and Thon ......
Thon ndt Gyps
Thon mit Gyps
Grauer Thun
Thon mit Oype
Thon mit Gyps
Thon mit Gyps und Kalk
Kalk mit Gyps, Thon nnd Sand . . . .

Unterer Masehelkalk: Kalk and Thon
Kalk und Thon ^ ,

Grauer Mergel .

Graner Kalkstein

GnAr Kalkstein . . . \
Qratifr Kalkstein . , , .

Grauer Kalkstein

Banter Sandiieln: Graner Thon . .

Graner Thon , . , . .

Grauer Thon ^ ^ .

Böthlichrgaucr Thon mit Gype ....
Oraaer Thon
Rother Thon mit Gy])8 ,

Grauer Thon mit Gyps
Rother Thon mit Gyps
Grauer Thon 'lnit Gjipl

Bote Thon mit G^ . . . .

18 — 18 —
IK i(>l 7 443 7

4()1 465 3 3 8
40.') a 5()0 — 94 9
500 .580 — 20 —

598 - 18 —
51»H

625
025
()83

—
2

27
58

—
2

68,1) -2 73. s
— 49 10

7.J3i — 784 — 51 —
7S4 _ 805 t) 21 6
805 () 850 — 50 6
850 859 3

8Ô9 910 0 57 6
910 0 0i5 28 6

9t<0 0 21 &
0 983 10 17 4
10 1004 20 9

1(K)1 1034 30
10.54 1073 39
107J 113-2 59
1133 1175 43
1175 1197 22

1197 VIV2 i '25 4

M3-2 4 1277 (» 45
1277 () 13 il •j 03 8
1 541 2 1415 7 74 5

1415 7 14.80 8 65 1

1480 K 1494 •) 13 6
1530 3 36 1

15.Î0 3 155-2 21 9
1.5.-)-2 1583 II 31 11
1.5S3 11 1607 6 23 7
1607 6 161-2 ,) 4 9
101> 3 1023 10 11 7
16-2.Î 10 1026 10 3

16:20 10 1648 6 21 1
164^ 6 1679 6 9
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Beieichjiiiiig der G«birgsArt.

Teafe des Bohr-
locht

nichtig,

keit.

Fuss
1
Zoll

TOD

FuMjZoU

bis

Fuss
1
Zoll

1679 3 1704 4 25 1

1704 4 1737 5 33 1

1737 5 1764 0 27

Steinsalz gebirge: Steinsalz mit Thon
and Gyps (68 pCt. Salz) 1764 5 1784 3 19 10

Mmals mit Thon uid Ojps (94 pCl Salt) 1784 3 1786 1 9
1786 1808 8 32 8

Stnme . . ia06| 8|180B 8

No. III. Becapitnlation.

Dammerdc und Kies
Reaper

Otenr UsidMlkalk
Âahjdritgmppe
Unterer Muschelkalk
Banter Sandstein .

StdoiaUgebirge . •

}
1019 Fnat 1 ZoU

{

1- 18 18
18 461 7 443 7

461
"7

856 394 5
856 113-2 276
1132 1180 8 348 8
1480 8 \7hi 5 283 9
17b4 5 isos 8 44 3

Summe
I
-

I
— |lbOb| blibUbj 8

Dass die der Ânliydritgrappe zaxaweiaeodeo Gesteine salz-

fûbrend siDd, lasfit sich ans der VermebroDg des Sooigehalts

in diesem Niveaa schUesseo. Während in den oberen Teufen

bis 881 Pose der Balsgehalt der Bohrlocbswasser anf 1^ pCt
nicht gekommen war, stieg derselbe daselbst auf 20 und mehr

Procent In grösserer Teufe sank er wieder, bis in der Nähe
de« Steinsalzes sich gesättigte Soole zeigte.

Die Oesammtaiicbtigkeit des Muschelkalks ergiebt sich

oieh der Bobrtabelle au 1019 Fuss 1 Zoll, was bei einem all-

gsmeinen Pallwinkel von 30 Grad eine reelle Mächtigkeit won

890 Fuss ausniaclit. Dit st Miiclitigkeit ist indess sehr ver-

schieden von derjenigen, welche sich aus der Entfernung zwi-

schen dem Ausgehenden des Liegenden und des Hangenden
der Formation ergiebt. Diese betragt etwa 400 Lachter nnd

beliebt somit eine Mächtigkeit der Formation ¥on ca. 1833 Fast,

WIS gegen die vorige Angabe nm ca. 450 Fuss differirt. Die

einsehe dieser aud'allenden Mächtigkeits- Verminderung kann
in einer wellenförmigen Lagerung des Grundgebirges gesucht

werden.

Das Steinsala ist, den Bobrproben nach, yorzüglich in

^ anteren Teufen Ton grosser Weisse und Reinheit, wahrend

26 •
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es zwisclioii 1764 1111(1 178f)Fnsfî durrli Thoîi n.tli gefärbt ist.

Magnosin-Salzo sind nur in unl>eilcutetide» Mengen darin nut-

getrtîû'n. Die ZugeliörigkiMt des in Holirloch No. III ^eruiKlo-

ncn Steinsalzes /urn Bunten Sandstein ist nach dem \'ori^en

unzweifelliaft. Ebenso müssen die darüber liegenden grauen

und röthlichen Tlione der obersten Partie dea Bauten Sand-

8teio8 zugestellt werden.

Das Bohrloch No. IV wurde nach dem Liegeoden zu

in einer Entfernaug von oor 100 Lachtern angesetst Man
dorcbaank mit

Bohrloch IV

Beieichimiig der GMilflglNirt.

Teufe dc8 Bohr*
loch«.

'
M&cht)g.

'KU«-*
<

.'

Fuss jZoll

von

PnnjZoll

bis

Pom|ZoU

A ti fgo80hw«aimt6« QeJbirge: KiM. . _ 7 7

; ;

____

O&IIU • .»^ « • • • * • ,» %r •
• mm '

j «MB . ^ ^ >

7 — 25 — !H —
25 76 51m A i_ rrs \ *

7() 79 3
79 92 13

Kothcr ibon . . . . •,«,»«., « • • • '9-2 106 14

106 114 8
. k #m "( \ • 1 iff*

114 UT 3 1

117 1-20 3

120 3
1^ l-1.).) J 32

• !

155 1()0 5

|()0 170 10 f

170 183 13

183 21*2 29
Grauer Thon mit Kalk 21-2 •236 24
Oberer Muschelkalk: Kalk mit Thon •2,Jb 2V2 6
Grauer Thon mit Kalk ÎH 250 8
"KtMk mit TIua « . * • . . * «: . . 250 324 74

3-21 333 9
333 080 347

Mittlerer Muschelkalk: Fetter Kalk
, 680 752 7-2

75-2 7m 4 29 4

781 4 Hot) 24 8
Oraaer Kalkstein mit Thon ond Qjpi . . 806 817 11

Unterer Mntchelkalk: Oraner Kalk-
stein von grosser Festigkeit 817 88-2 65

Grauer Kalkstein von ausserordentlicher

889 928 46
Grauer Kalkstein von peringer Festigkeit . 92S 1131 4 203 4
Kalkstein mit Gjpt and Schwefelkies . . 1131 4 1199 2 hl 10

1199 3 1227 27 10
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Bœicbnong der Gebirgsart.

Tenf« dM Bohr-
lochs.

Mächtig-

keit.

Pnss jZoU

von

FxmZoU

bis

Fu8s|Zol|

1 £Z /
1 0 4"1^1/ u0 on

*
Qö

1 ZI /
Li

1 £>yi
'Ï

0

1 £0 1
1 '>A( )
1 *ou Q

t OAll
I ivtV Ii/

ö

z lu Z

\ Z/D i «J
1

\ 1 11 11011 c0 Q

loll cn 1 'il) 1
onMJ t;

1 OOZ 1 i l 4 4
1 Ol 1 1 1

1

1

1 1

1 1) 11 t i i l'l Iiilu

1358 10 1367 8 11

1367 9 13^'» i 16 7
<

1 Ul.) t
1

1 w
1

0

()j

1403 1 1533 120 11

1533 1566 2 33 2

15(.f» 2 ir)7-2 0 () 1

15:2 0 5 13 8
1586 5 lf>()3 / 17 3
1603 7 1614 10 11 3
1614 10 3 12 5

1627 3 l<)iU 0 12 11

1640 1 164h 2 6
1616 •1 33 ÎÔ
1680 172-2 42

17ii2 1734 3 12 a
1734 3 1744 11 10 8

1744 Ii 1770 25 1

17-0 IS.jÜ SO

Kalkstein sût Tbon
Kalkslein

Kalkstein mit Tbon
Kftlkstein mit Gyps
Kalkstein mit Gyps und Thon....
Buater Sandstein: Dunkelrotber Thon-

nein ^
<

Grauer und grüner Thonsttill

Dunkelrother Thonstein

Graugrüner Thonstein

BbitrotW BandstAin ........
Daokelrother Thonsteln

Blnngrüner Thonstein

Fenerrother Sandstein

Graver Thoatlehi
BlMfrother Sandstein mit Sehwefelkiee . .

Grauer Thonstein

Dunkeler Thonstein mit Homkalk . . .

Bornkalk
Dunkelgrüner, sehr fester Thonstein . , ,

Bellgrauer, sehr fester Thopstein . . . .

Dunkelgrüner, sehr fester Thonstein . . «

Oraner Tbonetdn mit Tie! Oyps . . . •

StAinsalsgehir ^e: Steinsais . . . .

Feiner, sandiger Thonstein

Sehr fester Anhydrit, bittersaUhalUg. • .

Anhydrit mit Zwischenlag«» Ton Thon*
stein, bittamlabaltig « • .

Steintals • « • •

Summe . . j
-

[
- |l850i - |1850 |

—

No. IV. Beeapitnlation.

AnfgMchwomnitM Gebirge —
Keoper '^^

Oberer Muschelkalk
\ (

236,

Anbydritgruppe « > 1066 Foii 6 Zoll \ 680{

Unterer Muschelkalk J l

Bunter Sandstein 1302

Steinsalzgebirge: Oberes Salzlager. . 1680

Zwiiebenmlttel ^ 1722

Unteres Saklager .... .... 1770

Summe

25
236
()S0

817
1302
1(>80

1722
1770

1850

1) 1-

35
211

4i4

137

4a5
377
42

48
80

186U|—

Die Gesammtmachtigkeit des Muschelkalks wurde hiernach

fQ 1066 Fuss 5 Zoll gafonden, was auch hier bei einem Fal-

len von 30 Orad einer wahren Mächtigkeil von ca. 920 Fuss

ent^richt.
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Sehr auffallend ist die Differènx in der Entwickelimg der

zwischen dem Muschelkalk und dem Steinsak liegenden Sebieh-

ten in den nur ca. 100 Lacliter von einander entfernten Bohr-

löchern III und IV, Während sie in ersteren) aus reiuem

"^ongebirge mit eiogeèprengtem Gyps besteben, wurde, wie

ancb die theilweise nocb vorhandenen Bobrproben bestitigea,

in IV ein Wechsel von rothem, granem und grnnem Tbonstcia

mit rothen Sandsteinen und Homkalk nnd endlieh annittelbtr

über dem Steinsalz eine 33 t'uss 10 Zoll mächtige Lage voa

granem Thonstein mit Gyps durchsunkeu. Die rothen Sand-

steine und Hornkalke scheinen sich daher in der angegebeaea

Entfernung von 100 Lachtern vollkommen «naankeiien osd

gypshaltigen Thonen Plate an machen. Es ist möglich, dssi

die aufgeführten Sandsteine mit den oben erwähnten, in des

Steinbrüchen bei Salze aufgeschlossenen Sandsteinen des obe-

ren Bunten Sandsteins su identificiren sind. Das Vorkommea

der Hornkalke bleibt, wenn man das erbohrte Steinsalz »Is

dem oberen Bunten Sandstein angehörig betrachtet, sehr auffällig.

Das obere Saldager von Bohrloch IV war rein von Mt-

gnesia-Salzen. Im Zwischenmittel jedoch stellten sich diesel-

ben bereits ein und machten das untere Salzlager zur Sool-

darstellung unbrauchbar. In der ^iähe des Steinsalaes zeigte

sich der bedeutende Gehalt von 17—19 Pfund.

Das Bohrloch No. VI, welches wiederum mehr nach

dem Liegenden an angesetet wurde, durchteufte:

Bohrloch VI

Besekhaiing dar Gebirgsart.

Teufe des Bohr-
lochs.

von

Pnn |Zoll

bis

FnaajZoU

ifichtir

AufgeBchwcmmtes Gebirge: Kies

Oberer Muschelkalk: Grauer Thon-
stein mit Kalkfitcinbänken

Hellgrauer Kalkstein

Oraoer Tboattein
Grauer Kalkstein . ,

Thoniger Kalkstein

.

Dunkelgraucr Kalkstein

Tboniger Kalkstein

Daiücelgrauer KalkatelB

Dnnkelgraner Kalkstein von sehr groiier

Festigkeit

21 —
54
61

74 -
194! ()

'209

231

m\ 9

21 -

54
61

74
194
•209

'231

•23«

393

334

4

9

211-

33

b

13

1-2Ü

14

8
54

40

6

6

6

0

4

S
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Teufe des Bo hr.

lochs.
Machtig.

Bezeichoung der Gebirgsart. keit.

von bis

Zoll Fuss Zoll Faas
j

Zoll

Graner Kalkstein mit Schwefelkies und
334 353 10 19 10
353 10 414 7 60 9
414 7 4-23 8 5

Mittlerer Muschelkalk: Hellgrauer
4-23 446 10 23 10

Unterer Muschelkalk: Hellgrauer

440 10 456 7 9 9
533 10 11 3

Hellgrauer Kalkstein von grosser Festigkeit 533 10 596 8 62 10
Hell(;raner Kalkstein mit Schwefelkies und
Kalkspath-Einlagerungen 596 8 750

4 * ' ft

lo3 4
Dankelgraucr Kalkstein

Cr*
750 907 4 lo7

*

4
Hellgrauer Tbonstein (kalkig) 9U7 4 976 6 69 2
Banter Sandstein: Dunkelgrauer Thon-

976 6 99-2 15 6
99-2 1001 _ 9
lOOl 10-28 6 27 6
t02S () 1039 3 10 9

Dankelgrauer Thonstein 10.19 3 1066 8 27
e
0

10()6 8 1071 4 4
1071 1077 6
1077 1086 9
10S6 1106 20

Rother Thonstein 1 101> _ 1195 2 89 2
2 1244 48 10

1-244 1-267 •23

1 2(>7 — 1315 — 48
1315 — l.i-26 11 —
13-26 — 134-2 16

Graner, kalkhaltiger Tbonstein von sehr

grosser Festigkeit . . 1342 13/9 6 37 6
Steiusalige bir ge: Steinsais .... 1379 6 I.J92 12 6

l.)98 6 —
139> 1 ^On 70
146S

~6
7 0

l 'i7r> 6 1477 3 1 9
1477 3 1489 6 12 3
14S9 6 1510 20 6
1510 1514 4

1514 1601 6 87 6

Summe • |
— |I6U1 6 jlCUl

No. VI. Recapitulation.
Kie»

, . . . . 21 21
21 976 6 955 6

976 6 1379 6 403
Sleinsalzgebirge (192 Fuss 3 Zoll Steinsalz,

1379 6 1601 6 2-22

Summe 1601] 6 |1601 6



Die Mächtigkeit dea Moscbelkalks ist hiernach su 955 Fuss

6 Zoll gefondeo wordeo, was bei einem Einfallen der Schich-

ten mit 54 Grad (nach Südwesten), wie es in dem 50 Fnss

tiefen Bohrschachte dieses Bohrlochs beobachtet wurde, einer

wahren Mftehtigkeit von 571 Fuss entsprechen würde; eine

bedeutend geringere Zahl , als sie Sich "aus den übereinstim-

ineuden Resultaten der Bohrlöcher III und IV ergab.

Was den niittl«Ton Muschelkalk betrifft, so scheint man
bei 423 Fuss in einem '24 Fuss mäclitii^en Kalksteine mit

(lv[)S das Ausgehende der in den Bohrlöchern UI und IV ziem-

iich ansehnlich entwickelten Anhydritgruppe durchsunken zu

haben.

Die unter dem Muschelkalk folgenden grauen und rothen

Thonsteine zeigten iu den letzten 60 Fuss einen ansehnlichen

Kalkgehnlt. Das Fehlen der mit dem Bohrloch IV durcbteuf-

ten Sandsteine ist sehr auffallend.

Darunter folgte das Steinsalz in vorzüglicher Reinheit, und

swar in mehreren, durch Zwischenmittel von Anhjdrit, wie die

Bohrtabelle angiebt, getrennten Lagen. Dasselbe war gans

ft'ei von Magnesiasalsen. Seine Farbe whr, wie gebohrte Kern-

stücke erweisen, tbeils roth, theils weiss» letzteres überwiegend.

Der Salzgebalt der Bohrlochswasser stieg regehnassig mit der

Teufe des Bohrlochs, betrug jedoch unmittelbar aber dem Stein-

sais noch nicht mehr als 13,634 Pfund.

Es verdient ferner bemerkt zu werden, dass sich im Bohr-

loch No. VI brennbare Gase gezeigt haben; in den anderen

Bohrlöchern land zwar ebenfalls eine Gasentwickelung statt,

doch waren die (iase nicht brennbar.

Das ]^•llrloch No. V, noch weiter im Liegenden ange-

setzt, durchsank:

Bohrloch V

Beieicbnnng der Gebirgssrt.

Tenfc des Bohr-

loch«.

von

FuM iZoll

bU

Fu«t I Zoll

Mächtig-

PUM z«u

1

A

3

4

29 3

Aufgeschwemmtes, zum Theil ter
tiares Gebirge: JÜammerüe . . .

AnCseflllltes Gebirge ...*...
Ki 'S

Thon mit cintelnen Sftndschichtcn, Kohlen
uestcrii, bubueuar tigern Ixalksteia . . 8|-.

4

8

37
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Bezeichnung der Gebirgsart.

Teufe des Bohr-
locbfl

VOD

Fuss IZoll

bis

Kuüti
I

Zoll

Mächtig-

keit.

Fu»8 IZoll

Unterer Muschelkalk: Kalkstein . .

Hellp-âuer Kalkstein
Dankelgrüner Kalkstein
Hellgraoer Kalkstein
Bunter Sandstein: Grauer Thonstcin .

Grauer Thonstein mit schwach roihlicher
Färbung . :

Grauer Thonstcin
Bother und graner Kalkstein
Rother Thonstcin
Grauer Thonstein
Homkalk, etwas sandig
Grauer Thonstein
Blaorothcr Thonstein
Hornkalkstein

Hornkalk von röthlicher Farbe mit etwas
Thon und Sand

Dunkelrother Thonstein
Üunkelrolher Thonstein mit Gypsschnüren
Rother, sandiger Thonstein ......
Delirother Sandstein
Dunkelrother, thoniger Sandstein ....
Graner, sandiger Thonstein
Blaasroiher Sandstein
Grauer, sandiger Thonstcin
Weisser Sandstein
Grauer, sandiger Thonstein
Weisser Sandstein
Grauer Thonsandstein
Grauer Thonsandstein
Graner. sandiger Thonstein
Grauer, sandiger Thonstein mit etwas mehr
Sand

-rauer Thonstein
Graner Thonstein mit etwas Sand . . .

ßoiher Thonstein
Graner Thonstein
Grauer Thonstein mit etwas Sand . . .

Roiher Thonstein
Rother Thonstcin mit etwas Sand
Hellgrauer Thonkalkstein mit etwas Sand .

Dunkelrother Thonkalkstein
Graner Thonstein
Rother Thonstein
Granrolher Thonsandstein ... . .

Rother Thonstein *.
.

Graner Thonstein
Grauer Thonstein mit etwas Sand . . .

Grauer Thonstein
Graner Thonstcin mit viel Kalk . . . .

3 IUI t)u ;l

10 i 141 40
Iii —

-

170 _ 26 7
170 — '203 33m — 219 - 16

— 22»» 7
±2() — 215 19

215 200 6 15 0
260 () 30h S 40 2
30o S 327 0 20 10

327 1) 337 , 9
337 — .!43 0

— 351 8 N S
351 S 301 9 1

Jim 0 .38 6
399 6 114 10 15 4

U4 lu 424 4 4 8
'»21 4 445 9 2h 3
115 9 i(>0 — 20 3

—

.

175 — 9

i75 — 494 19
— 500 6

500 54S 48 —
548 555 8 8 S
555 8 5S3 — 2h 'I

5S3 - 592 î> 7

592 ()U5 10 13 3

b05 10 bl4 1 8 6
()14 4 023 7 9 3

()23 7 642 3 IS 8
()12 3 iut'l 9 9

<)52 — 656 — 4

f)5() ()97 i 41 4

<)97 1 724 9 27 5

721 9 737 10 13 1

10 750 11 19 1

75t. II 813 86 1

Ki3 85 i 11

8»)0 (>

W>0 867 7

hf>7 8()9 10 27
S09 H9Î) 3 2 5
S99 Tj 9<)() 9

^
e>

ÎMH) 9 959 4 52
95!< 4 9()5 5 H

9()5 996 31

99() 999 1 3 4



! t^>nB^NieluMdif der QéliirgMrt.

I. .V .. .

•

- - -

.

Teufe dee Bohr-
loehi.

TOO

Pom Zoll

lOehtig.

keik
bis

Put
j

Zoll Pom ZoU

11103 11 4 7
1017 1> 13 10!

1027 •i * 7
1U.J<. 8 8
1040 .{ 4 3
1015 M «j

ao
I0(>0 4 14 5

i

1313 4 253
1314 10 1 6
1333 18 i
1416 10 83 10
14i9 12 o

1436 10 7 10

1451 7 14 9
1480 38 5^

1Ô07 37

BothtgiTionmiB 1; . •

Oraucr Thonstcin . • .

Kotber Tbuustcin . . .

Rother Tbonsteia . . ,

Rother Thomtêla '.

. . ;

GraiuT Thoiistcin

Kotbor Thoiuandstein . .

Onin«r Tl«H9«l«ia, theilt etwM sandig, theils

kalkhaltig V»»V; 1 . W

Horiikalk • . .

Grauer Tbonitein mit llornkalk ....
Qnàèr T^oniMto, baivtftoi Mark kalkhalUg
Grauer Thonatdn, etwaa.gjjptbaltig .. .. .

Rother Thonstein , ^.v«, j, . . . , .

Grauer TboDftein . . . • • . .

Oraaer HioBMeiB^t Fhaergyps .

Steinsalzgebirge: Steinsalz, reines. .

Bother Kalkthon mit einer scbwacben An-
bydritscbicbt w . •

m
1003
1017
10-27

1036
1040
1047)

1060
1313
1314

1333
1416
1429
1436
1451
1480

1507

141^

4

11

Î»

i

3

11

4

4

10

10

10

7

1517.

iseél^^

^' Saauao

No. B«capUal

Aufgeschwemmtes, zum Theil terti&res Ge-
biige ... *

MoM^elkalk
Bnnter Sandstein (1*277 Fuss): Uebergangs-

bildnngeu

Sandstriagrappa dM Baaten Sandttelni .

Ka1k8tein(;rnppe des Baaten Saadtteins .

Steinsahgebirge: Oberes Salslager . . .

Zwitcbenmittel

Untaret Saldagar .... ^_

ation.

lol b

mm
37 3 37 3

37 3 •203 165 9

203 424 4 221 4
4*24 4 996 571 8
996 1480 484
1480 1507 27
1507 1517 6 10 6
1')17 6 1558 6 H

1

- 1- |15tö| 6 IÔ68I tSaauae .

Das obere Salzlager war rein, und ebenso enthielt auch

daa ZwUcbenmittel noch keine Magneaiaaalze, wie bei Ko. IV.

DAgegeD seigten sich diese nnaogeDehmcn Begleiter im unteren

Salalager nod onôglicb in der onteron Hüfte deaselben. Be-

merkenswerth waren in eben diesem unteren Lager feste Stein-

snixknollen, welche während des Bohrens ans den Stössen

herausfielen. Dieselben scheinen in Saiten su liegen, welche

durch die Bohrlochswasser leichter gelöst werden, und oag
daher diese untere Ablagerung einen weniger homogenen Cha-

nkter besilien.
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Der Soolgebalt des Qebirges iu No. V war ein sehr be-

deutender. Derselbe stieg zienilicli regelmässig mit der zuneh-

mendea Teufe des Bohrlochs. In den stark sandigen Partieen

ging er oftmal« herab, so z. B. in der Teufe von 600— G30 Fuss,

wo nach einem vorgängigen Gehalte yon 13 und 10 Pfnod

plotilich in einem Sandstein und Thonsandateiu ein Gebalt von

6 Qod 7 Pfond eintrat, - der eicb über einem rothen Thonstein

bei 856 Fuss wieder auf 17 Pfund steigerte. Hei 1137 Fuss

Ifufe betrug der Scx-Igehalt 19,7 Pfund; bei 1156 Fuss nur

16 Pfund und bei 1168 Fuss 8 Zoll, also 311 Fuss 4 Zoll

iber dem Steinealt, trat auffälliger Weise schon gesiUtigte Soole

«0, die conetant bis sum Steinsais anhielt.

Was die geognostTsche Stellung des in Bohrloeh V er*

leufien Steinsalzes betrifft, so kann es, da die in den unteren

Schiebten des Bunten Sandsteins durchsunkenen Kalkâteinlageu

ild Aequivalente der Rogensteiiilager zu betrachten sind, kei-

oem Zweifel unterliegen, dass dasselbe den unteren Schiebten

des unteren Bonten Sandsteins angehört.

Erwahnenswertb ist endlich noch das Vorkommen von

Estheria (jtrman Beyr. sp. in den hornkalkführenden Schich-

ten des Buateo Sandsteins dee Bohrlochs V, welche bekannt-

lich ftach an anderen Orlen vorsuglich iu den Schieferletten

über den Rogensteinen verbreitet ist« Dieselbe fand sich in

mehreren Exemplaren als Abdruck auf einem Kernstücke, wel-

ehes in ^2 Fuss über dem Steinsalz gebohrt wurde. Dieselbe

war sowohl hinsichtlich der Form, als in der Art des Abdrucks

uud Erhaltung auf grünlichgrauem Schieferletten denjenigen

Muschelabdrücken gleich, welche ich in sehr bedeutender

Aosahl in den ähnlichen Schieferletlen über den Rogenstei-

neo von Schlewip - Grona bei Bemburg gefunden habe.

Dieselbe Muschel und in vollständig ähnlicher Erhaltung kam,
wie unten erwähnt werden wird, auch in dem Bohrloch bei

Plötoky in grosser Anzahl vor.

Das Bohrloch No. VII wurde auf der Wiese «wischen
der Stadt Salse und dem Kunsthofe am Gradirwerk angesetil.

Dtaselbe durchtenfte:
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Bohrloch VII.

Bes«)chnang d«r Oebii^gtan.

Teafo des Bohr-
lochs.

von

FnM Zoll

bis

FU6S , Zoll

Mächtig-

keit.

Fuss Zoll

AnfgoBch wemmtes Gebirge: DMnm-
crdo lind plastiüclicr Thun

Bunter Sandstein: Sehr wenig fester

Thon des Hunten Sauübteius
DankelbUner Thoattelii • . . . . • '

.

Rother Thonsteiu . . , , . , . , .

Blauer Thoustcin mit etwas Sand ....
Grauer, sandiger Thonstein
Weisser Sandstein . t .

niassrtithrr. saiidiger Thonstein ....
Dnnkelrulhcr Thoastein mit Uomkalk . .

SoifeMr'ftuidMi .... . . . .

Bother Thonstein mit Sand» . .

Uother Siindstcin
, .

Bother Thuuätcin mit etwas Sand . . .

Gran^r, sandiger Thoniteia u < . • . .

Botbar Sandstein r. ^. ., , ... .

Weisser Sandstein , ? •

Grauer Thonstein '.'
. . ' ; ' . '

. . . .

Bother, eandigar Tbonitahi . M «, .

Grauer Thonstein mit Sand
Kot her, snndi^rcr Thonstein
Grauer, lester Thonstein mit etwas Sand .

Sandstein .. ^ ...... . ...
Graner, sehr sandig TbOBü^ ....
Sandstein

Dunkelgrauer, sehr sandiger Thonstein . .

Rother Thonstein .

Grauer Thonstein

Qraner Thunstein mit sehr viel Sand . .

Bilder Thunstein . ,

Bottiar Tlio&ataiii mit etwae Sand . . .

Graner Thmtaln mit; aabr ^ Saad .

Hornkalk
Graner Thonatain
Grauer Thoflttaitf'mlt Baisd and Hqnikaft.
Grauer Thonstein . . . • . . . , . .

Kother, sandiger Thonstein
«lÄer Thonstein . . .

gamma

40
7ü
184
27-2

288
3UU
Ô07m
347

mmm
413
il7

rJÎ»

447
457
45S
485
528
534
550
5()6

.)82

590
596
604
605
650
660
662
665

8

10

1

3
6
8
7

11

3
i

10

6
9
6
10

3
10

7

6
8
6
8
2

7

7

3
3

4
8
i)

27

40
70
184
'272

288
300
307

330
337
347
364
375
382
385
395
413
417
129

417
457
458
485
528
534
550
566
582
590
596
604

605
650
660
<)62

665
672
<)"»>

8
10

1

3
6
8
7

11

3

4

10

6
9
6
10

3
10

7

6
8
6
8
2

7

/

3
3

4

8
6

No. Vil. Kecapitnlation

27

13

30
113

88
16

12

6

23
7

10

16

11

7

3

10

17

4

11

18

9
I

27
42
6

15

16

15
8
5

8

45
9
2
3
7

Dnmmerde und plaatiecbar Tboil . . . 27i -
1

27

1

:

\-.'-
676| 2| 649 2

Summe - 1-1 676
i

2
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Die Buntsandsteinf'Tmation besteht deninarh auch hier in

den oberen Teufen vorwiegend aus rothern Sandstein, über

welchem mir eine weisse Sandsteirilage bei 288 Fuss 8 Zoll

und ein vereinzeltes Ilornkalk-Vorkouinien. in rothen Tlionstein

eingelagert, si<'h vorfanden. Eine Ilornkalklage in 604 Fuss 7 Zoll

Tiefe scheint den Beginn der unteren, kalkhaltigen Abtbeilung

anzudeuten. Das Bohrloch erreichte indess nicht das mit aller -

Wahrscheinli« likeit darunterliegende öteinsals, da der Betrieb

bei (MQ Fuss 2 Zoll in Folge eines günstiger gelegenen Stein-

Mlsfaodes auf dem Coctorhofe in Schönebeck selbst eingestellt

wurde.

Der Gebalt der Bohrlochswasser an Sala zeigte eine ähn-

liche Zunahme, wie in Bobrioch V. Bei Einstellung der Boh-

rung war in 776 Fuss 2 Zoll Teufe ein Gehalt von nur 18,75

Pfund, bei 784*) Fuss 7 Zoll ein solcher von 16,00 Pfund ge-

funden worden.

Die oberen Sandsteine zeigen in Bohrloch VII eine gros-

sere Entwickelung als in Bobrioch V, dessen oberste Sand-

Bteiulagen in Bohrloch VII, dem Schichtenfalle ^( tnäss, nicht

mehr vorkommen können. Denn die Entfernun«^ heider Bohr-

löcher beträgt etwa 220 îiUchter, während die Saii<lsteine aus

450 Fuss Teufe des Bohrlochs V bereits bei 78U Fuss Entfer-

nung von diesem Bohrloch ausgehen würden. Diejenigen Schich-

ten des Bohrlochs V, welche bei einem Fallen von 30 Grad,

was durch Kernbobrungen auch für die tieferen (jebirgslagen

nachgewiesen ist, in Bohrloch V^ll noch auftreten könnten,

wurden demnach erst von 850 Fuss Teufe ab gesu« lit werden

können. In dieser Teufe treten aber Sandsteine in Bobrioch V
nicht mehr auf, und -sind daher die Sandsteine von No. VII

wobl als neu sieb einlagernde Bänke antnseben.

Ausser den -bisher erwähnten Bohrlöchern in filmen sind

in Schönebeck selbst auf dem dortigen Cocturhofe iwei Bohr-

löcber No. VIII und IX gestossen worden, welche beide das '

Steinsala aufgeschlossen haben.

Mit Bohrloch VItl wurde durchsunken:

*) Diese Zahl des Manuscripts ist üfTeTihnr anrichtig, da Uaa Bohr-

loch bei 670 Fuvs 2 ZuU Tiefe eingestellt wurde

Anm. iier Redaction.
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Bohrloch Vlll.
4-

' BeMiohnnog der GebirgMurt.

I '/.:'> .J

^^itn^iva iiBd^ertiirgebirge:
DiiiB«rdi I ^ ' • ; . . . . . . .

KÎP9
Bituiniuose, schwarz, weiss, g|[AU> grun,

gclbHcA and hftmn gieAtbté Those nit

Kohlengehult h]s zu 89.31 pCt., tcliMie

Sande rait Heliwefelkicfi

Oraablaaer Thuu
-B#At«ii Siftnattefiit Otener Thonstein

(hier qnd d« «Mt Sohwefilld« «ld An-
hydrit)

Grauer, tboniger Suudstein

WdMer Gyps (mit gnwem Thon remn-
reinigt) . », , . . . « . • > • •

Rother Oyps . . . .

Weisser, blätteriger Gypt nÜ Tbonatein-

nniBongnngen (Nac|iutU) : . ^. > . .

liotber Gypa mit Tbontiein-BtBmODgmigeB
(Nachfull) . * . . . . . . • . .

Oraablaaer, sandigor Thonstein . ^ . .

Sother, thoniger Sandttain

Hellrothcr Sandstein ..... Î . .

Kotber Thonstein . • • . > . .

Thoniger Kalkstein

Rotber Tlionitein * .

Grnuroth gestreifter Sandstein ....
Bother Thonstein, mit etwas baud, Kaik

und Kalkspath ..... ^ •. .

Rother Thunstein M\ «twM Kalk . . .

Rother Thonstein

Bother Thonstein mit schwachen Zwiscbcn-
' ^ lng«i^ Vom ^nèAi SéhitfeHetten, Gyps

und Anliydritschnüren

Rother Thonstein mit Gyps und Anhydrit

.

8teinsals, dnrcb rothen Tbonstcin-Nnclirnll

Tenfe dei Bohr-
lochs.

von

Fuss jZull

bis

l- Usä
j
/oll

Mächtig-

keit.

Pom |Z«II

-

1

Swome . .

No. VIII. Recapitulation

Aufgeschwemmtes and tertiäres Gebirge

Bnnter Sandstein: Sandateingrappe , mit

rotber Farbe der Sandsteine und einer

93 Fuss 2 Zoll mächtigen, rothen und

weissen Oypslage

Rothes Thon- nnd Kalkgebirge

SteiDsals

1

21 — 2

2 — 11 — 9
11 222 — 211

>2-2-2 241 — 19

241 294 9 53

294 9 297 'i 2

297 i Jlf) 2 17

;î15 318 5 3

318 5 3r)3 — 34

353 — Ô9U 37

b i07 0 17

if17 429 () 22

4-29 (» 431 () 2

431 b 48U b 49

480 t) 483 b 3

483 () 489 5

489 515 b 26

515 () 548 2 32

548 2 65« lü lü-2

()50 10 8S7 13b

887 98b 99

98b i»99 3

999 — 1 171'

1- 11791r-itM

9

10

3

6

b

ë
s
2

Snnime

241 241

241 515 6 274

515 b 999 483

999 1179 180

1- - |-|I179|

6
6
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Die Reinheit des Steinsalzes war in einzelnen Stücken

sehr gross. Die Gesaramtsumme jedoch der aus mehreren

Teufen gemachten Steinsalzproben ergiebt ein ungünstiges Re-

sultat. So war der Proceatgehalt von Steinsalsstâckeo:

1} io 1121 Posa Teufe 100,00 pCt ChlorDAtriam;

2) in 1153 Fuss Tenfe (darchscbeinende, rondliche Stöcke

mit rötblichen Flecken) 0,928 pCt. scbwefeUaorer Kalk,

0,5895 „ Magnesia,

2,830 V ChlorkaliBm (1,788 Kali);

3) in 1163 Posa Teufe (doreUaebeinende Stocke, tdiwaeb

rothlicb gefärbt) 0,568 pCt. schwefelsaurer Kalk,

0,7748 „ Magnesia,

0,405 „ Chlorkalium (0,8840 Kali):

4) in 1168 Fuss Teufe 1,147 pCt. Cblorkalium;

5) in 1170 Fuss Teufe 1,195 „ „
*

6) in 1175 Fasa Tenfe 3,306 „ „

Bohrloch No. IX, welcbea nnr 200 Ijacbter «ang^l&br

io der bei Salze beobachteten Streicblinie h. 6—8, von No. Vni
entfernt, doch etwas im Hangenden angesetst wurde, darch-

tenfte :

Bo hrioch IX.

I '

'

^
Bezeicbnaxig der Gebirgsart.

Tenfe des Bohr-
lochs.

Mächtig»

keit.

Pass (Zoll

Ton

Fuss IZoll

bis

Fuss |Zoll

Anfgeschwcinmtea Gebirge: Damm-
4 4

4 8 4
8 30 22
30 48 4 18 4

B anter Sandstein: Weieser und rotbcr.

feiakSmiger Sandstein mit Schwefelkies . 48 4 50 9 3 5
Rother Thonstein niH rSthUchem, feinkOr-

50 55 7 4 10
Weisser, feinkürniger Sandstein .... 55 58 10 3 3
Rothen, sandiger Thonstein 58 10 60 1 2
Weisser, fcinkörniLrer, thoniger Sandstein , ()0 bl 2 2 2
Weisser, feinkürniger Sandstein .... bl '2 64 4 2 2

64 4 65 6 1 2
65 6 67 3 1 9
b7 3 71 4 4 1



«

Beseicbnang der Gebirgsart.

Teufe de« Bohr-

locha.

keil.

Ton bis

FUM Zoll Fuss JZoIl

71 4 74 5 3 ;»

74 5 80 1 5

80 1 103 9 23 8

103 9 114 11 11 \

tl4 11 148 33 ^

14« 7 182 10 31 )

1K2 10 185 9 2 11

\bb 9 215 3 t)

215 3 234 11 19i

231 11 201 9 26 Ii)

'2()1 9 270 4 f

27U 4 287 3 16 II

2S7 3 '297 11 10 8

297 11 313 1 15 i

3t3 1 317 6 4
P

3t7 6 331 8 14
%
1m 8 398 67r

398 8 443 8 4.>

443 8 447 — 3 4

447 — 454 — 7

45» — 4bO 3 6 3m 3 408 5 8 , -J

468 5 518 8 50 3

518 8 550
09

/ 31 U

550 7 574 6 2Î II

574 6 673 4 »b w

673 4 6m 5 8 1

681 5 710 8 29 3

710 8 710 10 6

710 10 737
0m

/ 20

737 i 741 7 4

741 / 812 2 70
m

81*2 2 819 7 7 S

819 7 876 4 56

870 4 892 11 16
•

892 11 S95 11 3

895 11 905 8 9. 9

905 8 921 5 15 9

921 5 926 n 4

92() 9 931
'

4 3

9il 6 10

«Ï4I 0 902 21 1

962 7 %4| 5 1 to

964 5 9731 1 8 8

Weisser, feinkörniger Sandstein ....
Bother Thonstein mit glinunerigen Sand-

steinlagen

Weisser, feinkörniger Sandstein ....
Bother Thonattin mit Sandateinlagen . .

Qnmer, SMidiger Thonatefn mit KialkapAth-

partikelchen

Rother, sandiger Thonstein mit Hornkalk .

Qrauröthlicner Thf)nstein

Rother und grauer Tbonstciu mit Hornkalk
Bother und grauer Thonsteio mit Hornkalk
Bother Thonstein mit Sandsteinlagen . .

Grauer und röthlicher, sandiger Thonstein.
Grauer Thonstein mit viel Hornkalk. • •

Grauer, sandiger Thonstein

Botbor Thonstein
Graner Thonatein mit Hornkalk ....
Graoer, landiger Thonstein mit Hornkalk .

Fester, rother Thonstein mit viel Hornkalk
Grauer und rother, sandiger Thonstein mit

Hornkalk
Hornkalk mil wenig Thonatein

Feater Mergel, Homatein und Bogenatein .

BStlüicher Thonatein nnd Mergel mit Bo-
genstein

Rother Thonstein mit Gyps
Bother Thonstein mit Hornkalk (und spo-

radifch Bogenatein)

Bodier Thonstein
Roth er Thonstein mit Bogenatein ....
Rüther Thonstein

Bother Thonstein mit Bornkalk und Ro-
genstein

Bother, sandiger Thonatein
Rother Thonstein mit Bogenatein ....
Rother Thonstein • .

Rother Thonstein mit Kogenstein . .

Rother, sandiger Thonstein mit Bogenstein

Bother Thonstein mit Hornkalk ....
Bother Thonstein
Rother und graner Thonstein mit Hornkalk
Hornkalk . .

Rother Thonstein mit etwas Hornkalk . .

Rother Thonstein mit Gyps
Oraner Thonstein
Graner nnd rother Thonstein mit Hornkalk
Grauer Thonstein mit Hornkalk . . .

Rother Thonstein
Grauer nnd rother Thonstein

Rotber Thonstein mit Gyps *
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Beseichnong der QebirgMrt.

T«nfe des Bohr-
lochs.

Ton

Pom
I
Zoll

Mächtig-

keit.

Fa»a Zoll Pou ZoU

978 8 5 7
1074 3 95 7
1089 14 9
um 6
1-210 115

1340 130

Orftaer Tboiutein mit Sparen Ton Oyps
Rother Thonstein
Rothor ThoosMin mit Oypt
Rother Thonstein mit Gyps .....
Steins alzgebirge: Steinsalz. . . .

Steinsais, Magnesissalse, KslisaUe . .

Somme

973
978
1074
1089
1095
1210

-
I

- |1340j - |I340| —
No. IX. Recapitulation

Aufgeschwemnitcs and tertiäres Gebilde

Bunter Sandstein: Weisse Sandstein-
grupp«

Oranc« Thon- und Kalkgebirge ....
Rothes Thon- und KAlkgtbirg« . • . .

bteinsals

Summe

48 4 4S 4

48 4 148 7 100 3
148 7 i5ü 301 5
450 1095 645
1095 1340 245

- I-I - 1-113401-

Diê Diifereocen in den durchstossenen Gebir^];slagen ge*

gen Bohrloch VIII sind bei der geringen Enlfornuug beider

Bohrlöcher auffällig genug.
^

Das erhobrte Steinsalz zeigte in Bezug auf Beimengungen

eine ähnliche Beschaffenheit wie das von Bohrloch VIII. Der

Soolgehalt in No. IX zeigte bis in die Teufe von 769 Fuss

7 Zoll ein weit rcgelmässigeres Anwachsen als in No. VIII.

Er stand bei 769 Fuss 7 Zoll auf 13,1 Pfund, während er

in No. VIII von 700^000 Fuss Teafe iwiscben 11 aad 17

Pfand variirte;

Die bisher erwähnten Bohrlöcher stehen simmtUeh auf

dem linken Elbofer. Zor Uotersnchung der Gegend anf dem
rechten Blbnfer ist im Jahre 1864 ein Bohrloch im Orin-
walder Porst in etwa 2000 Lachte directer Bntfemong Ton

No. VIII bis sa einer Tiefe von 770 Fuss gestossen worden.

Es gewährt in dieser (iegend den einzigen Aufschluss über die

unter der Tertiär- und Alluvialdecke liegenden Bildungen, da

Aufschlüsse über Tage, Soolquelien *o. s. w. ganzlich fehlen.

Man durchteufte mit dem
Z«iU. d. U. |e«l. Gcf.XIX, i. 27
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Bohrloch im GrSnwâlder Fotaf

BeMicbnui^ der Qebirgiart.

Aiifget«hwéftil|tef» *mn Ttaeil ter-
tiäres Gebiirge^t Diaimerde . . . .

Blauor Thon
Thoni^er band

>> *; . . . . . . ... .

Feiner-, scharfiBt Sand ........
Grober Kies

f'eiaer, scharfer Saud .

ÖUver Ihon (8eliirefelkiei einge^reogt) .

Bunter Thon (Schwefelkies eingesprengt) .

Unterer Bunter Sandstein: Kother

Thon mit schwaciien Lagen von festem

SsBditéin «nd^aehirefdkiM
Bother ^Quni nit^phüsgeningeii TOB Usuem

Thonstoin

BuUier Thon mit Uorukalk
Bother TUttÉsIeln • . - . • • . >•

Grnublauer Thonslcin

Kother Thonstein, mit blauem wechselnd

Blauer Thonstein

JMm^ Thonstein, mît bl««em wecihielnd,

t^A Hornkalk ....
'Rbthcr und blauer Thonstein mit üornkalk

Kother Thonstein mit Hornkalk . . •

Bother Thonstein mit Hornkalk . . .

Fester, rother Thonstein mit Horokftlk .

Fester, rother Thonslcin . . i, . . .

Bother Thonstein mit Gypsspnren . . f

Bother Thonstein mit Qyps ....
Gvp« mit Nachfall von rothcm Tli>>iibt«Mn

Anhydrit mit Nachfall von G^ps uud rothtm

Thunstein

Oype mit lothem Thonstein.. Bei 770 Fase

i
lOingeftellt .....

8nmine

90ff9 dee Bohr<
Idohs.

r,

Ton bis

kans
j
Zoll I'UBS

|

Zoll Fuss
j
KoU

M&cbt!g.

keit.

2

5

11

•2î>I

3ü
34
37

6
4

b
b

bi) —

Hb
129
1&2
2(K»

3l)-2

Ii

33U1 1

1

359 6
3sV -
43(1 ()

40-21 ()

507 10
527

b09 10

70") 5

I - i

BecftpitvUtioa.

Aufgeschwemmtes und tertÜMt Gebirge . .

Unterer Banter Sandstein

Sunune

74 3

2
5

11

'20

30
3i

37
()î<

74

88

1-29 3
162 3
•20() —
•249

302
31(J

I

I

.'.,^0 11

3521 0

384 -
i30' ()

4(v2j 0

507 10

527 -
582'

im 10

705 5

770i

6
10
8
6

2
3
S
17

1

4 —

31 a
jÄ; 3

14 4

40 8
33 -
43 9
43 —
53 6

20 11

21 7

311 6
46, 6
32 -
45 4

19 2
55 h

17 1 4

105

64

7

7

74 3
770' —

74
695 9

7701-

Das Hohrloch durchstiess demnach unter einem 74 FhäS

3 Zoll mächtigen Tertiiirgebirge einen Wechsel von rothem und

grauem Thonslein mit Hornkalk, der siel) bis 527 Fuss fort-

seUte, also 4Ô2 Fusa 9 Zoll mächtig war. Dies Gebirge zeigte

u^iyiu^cd by Google



399

sich sehr zum Nachfall geneigt, was vielleicht auf eine steile

Lageraog àer Schichten schliessen lässt. In dem Nacbfalle

kommen tbeUs die acbon erwähnten Hornkalke und Tbonsteine,

tbeiJs nach Sandsteine von rother und grauer Farbe, mit 1 bis

2 Zoll Mächtigkeit and theils geringer, tbeils grosser Festigkeit

vor, deren Anwesenheit in der Bohrtabelle bei 74 Fuss be-

merkt ist. In 80—130 Fuss Teufe fanden sich in den rothen

and blaoen Thonschichten eine grosse Menge Abdrücke von

Eêtheria Gmrmari Bbtb. sp. Ich habe mich bemüht, dies Vor-

kommen anch an anderen Orten ähnlichen Niveaus in consta-

tiren^ nnd ee ist mir gelungen, dieselbe Mnsehel in vollstikndig

ähnlicher ErhaUutig, in gleichen Gesteinen und ebenso massen-

haflem Auftreten in den Scbieferletteoi, welche bei Schlewip-

Qrôna die Rogensteine durchziehen und überlagern , nacbsu-

weiaen, TorsngJich*jedoch in den oberen Teufen.

Bei 507 Fuss 10 Zoll treten die ersten Gypsspuren auf,

denen bald ein anhaltendes Gypslager, meist von rothlieher

Farbe — der Gyps selbst ist mit rothem Thon durchädert —
^,

mit Anhydrit-Zwischenlagern folgte. Der Anhydrit war nur in

Mbwachen Schnuren vorhanden. Der Gjps aeigt den petro-

{Tsphiscben Charakter * des Gypses des unteren Bunten Sand«

•teins, d. b. eine vorhertaehend feserige Structnr und roäiliche

Psrbe.

Bei 185 Fuss 4 Zoll waren die Bohrlochswasser salzig

und bitter, aber ohne nennenswerthe Ffiindigkeit. Bei 520 Fuss

5 Zoll trat ein Gehalt von 1,75 Pfund ein, welcher ohne Er-

boboag mit geringen Schwankungen in die folgenden Teufen

iberging. Bei 676 Fuss 11 Zoll im Gyps war derselbe 1,25

Pfund. Es lässt sich daher aus dem Salzgehalte der Bohr-

locbswasser kein Anzeichen von Steinsalz in der Teufe eut-

nehmen.

27 •
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5. lieber die chemische Consiitnti^ii der Glinmer.

Von Herrn C. Rammblsberg in Berlin.

Pfir die bis jetzt noch sehr unsichere Kenntniss von der

ZusHramensetzuijg dei K al i gl i m m e r hahe icli durch Âoalysen

einiger Abänderungen einen Beitrag zu liefern gesucht.*)

In dünnen HliUtchen über Scinvetelsäure getrocknet, geben

sie beim Erhiizen , selbst bei schwachem Glühen kein Wasser

oder nur Spuren. Erst in starker Glühhitze tritt ein ansehn-

licher Verlust ein, welcher in Wasser und Fluorkiesel besteht,

und wobei auch FluorwasserstolTsäure auftritt. Es ist viell«iclit

nicht gaos richtig, die Menge des chemisch gebandeneo
Wassers aus der Differeoz des Glühverlusts und der aus dem -

Fluorgehalt berechneten Menge Fluorkieael absuleiten, doch

ist dies in Ermangelnng einer besseren Metbode im Naehfol*

genden gescheheD.

Von jedem Glimmer warden drei Parttalanalysen gemacht:

I. Schmelsen mit kohlensaurem Natron nnd einer gewogenen

Menge Kieselsiore nr Bestimmung des Floors, etr. der Kie*

selsâmre, Thonerde etc. II. Schmelien mit kohiensaorem Na-
tron. III. Aafschliessen mit Fluorwasserstoffsäure sur Bestim-

mung der Alkalien.

Die Oxydntionsstufen des Eisens wurden ermittelt,

iudtiu die (ilimmer mit einer etwas verdünnten Schwefelsäure

in zugeschmolzenen Glasröhren längere Zeit auf 200—300 (irad

erhitzt w urden, wie A. Mitscherlicii vorgeschlagen hat. Durch

übermangansaures Kali wurde der Gehalt an Eisenoxydul be-

stimmt, woraus sich mit Rücksicht auf die schon gefundene

Gesammtmeoge des Eisens die des Oxyàa berechnen Hess.

Die von mir analysirten Glimmer sind von Uto, fiaston,

Goshen, Aschaffenbnig nnd Bengalen.
^

*) Eine Yorttofige Mittheilaog s dies« ZeitMbr., BU. XVIII, S. Su7.
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L Glimmer von Vt».

Der goldgelbe Gümmer aus dem Granit der kleinen Schee-

reninsal Utö bei Stockholm gehört so denen, welche Hbihbioh

Boo in Bbb2BLIü8*8 Laboratoriom vor 50 Jahren antersochte,

eine seiner ersten Arbeiten , bei welcher er den Plnorgjehalt

der GJiramer entdeckte.*) Eine Wiederholung der Analyse

kooote hauptsächlich nur den Zweck haben, Fluor und Alkali

80 genao so bestimmen, als et die Fortschritte der analytischen

Chenue jetst erlauben.

Das V. G. ist — 2,83ß. Der Winkel der optischen Axen
ist nach Sénarmont = 72—73 Grad. Bei schwachem Glühen

betrug der Verlust nur 0,29 pCt., und das Ansehen der Blätt-

cfaen, ihre Dorchsichtigk^h war nnverändert. Der so erhitste

Gümmer verlor dann bei starkem Glühen 4,30 pCt und war

000 undurchsichtig und fast metallglänzend geworden.

Eine grossere Menge von Utö-Glimmer habe ich, in Pla-

tiofolie eiogehttUt, dem Fener des Porzellanofens anssetsen

Imen. Das Besnitat war eine vollkommen geschmolaene, weisse,

steinige Masse, der Gewichtsverlost = 2,86 pCt. , was wohl

bei der Art der Behandlung keine zuverlässige Zahl ist.

la. 2,09, mit Kieselsaure nnd kohlensanrem Natron ge-

Mhmolsen, gaben SiO' 0,946, Ca Fl* 0,043 = Fl 0,02095.

Ib. 2,577 lieferten bei gleicher Behandlung; AlO' 0,1)164,

FeO» 0,045, MnO' 0,015, CaFi^ 0,07 Fl 0,0341.

n. 3,55, mît kohlensaurem Natron geschmolzen, gaben:

SiO' 1,642, AlO^ 1,251, FeO» 0,07.

III. 2,843 lieferten mit Fluorwasserstoffsäure: AlO*
1,0134, MnO* 0,016, MgO 0,01188, K'PtCl' 1,532 =:

K'O 0,29445 nnd Na Gl 0,085 = Na* O 0,045.

Das Fluor ist nach I a. 1,00, nach I b. = 1,32 pCl.

Geht man von letzterer Zahl aus, entsprechend l,bO ÖiFl^,

so sind 4,3 — 1,8 ^ 2,50 pCt. Wasser vorhanden.

*) ScHwiieo. J. Bd. i9, 8.m
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0«faoden:

I. II. III.

Wasser .... 2,50

r luor . . • • 1,32

Kieselsäure • • 45,26 4(i,25

Thouârde • • • 35,56 35,24 35»64

Efisenoxyd • • 1,75 1,97

ManffaooxTdnl 0,53 0,50

Mastnesia . • • 0,42

Kali 10,36

>iatron .... 1,58.

Mittel H. RosB
Wasser • • . . 2,50 2,30

Fluor . 1,32 0,96

Rieselsäure , . 45,75 47,50

Tbonerde • • . 35,48 37,20

Eisenozyd . 1,86 3,20

Manganoxydol . 0,52
1

0,90
Magnesia . . . 0,42

Kali . . . . 10,36 9,60

Natron . • • . 1,58

99,79 101,60.

Eine besondere Probe auf Eiseuoxydul ist bei diesen

Glimmer unterblieben.

Die berechneten Sauerstoifmengen und deren VerhältoiM

sind :

2,45

H*0 =
K*0 =
Na* O =
MgO =
MnO =
#eO* =5 0,561 17 ,ß

AlO« = 16,60/
^^'^^

810« = 24,40.

2,22

1,76^

0,401

0,17
(

0,12j

0,56|

n. Glimmer von Easton, Pennsylvanten.

Orosse, unsymmetrische, sechsseitige Prismen, ?on Qovi

nnd rothlichem Orthoklas begleitet, also wohl aas Oraoit stia*
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m
mend. Die Farbe ist brilunlich , docii sind dünue Blättchen

Daka erwähnt einen weisgeo Glimmer von Easton, rechnet

ihn aber com Magaesiaglimmer (Biotit), ond Ojiaiuoh fand

an eioem weissen Glimmer too Easton den Winke] der opti-

schen Axen tn der That nnr 1 — 2 Qrad, was dem von Dbs
Cloizeacx angenommenen Satze entspricht, dass dieser Winkel

bei den Maguesiaglimmern von 0—20 Grad betnige. Der von

mir aotersuebte ist indessen ein Kaliglimmer, und nach einer

Mittheilong von Professor QociOEs ist der Winkel der schein-

baren optischen Axen fnr mittlere gelbgrüne Strahlen= 64,8Grad.

Er hat ein Y. G. = 2,904.

a) 2,672 verloren beim Erhitzen bis zum anfangenden

Glühen nur 0.0()7 0,52 pCt., ohne sich ilusserlich zu verän-

dern. Die 2,665 wurden bei heftigem Ginben (über dem Oas-

(^iäse) matt silberweiss, nndarchsiehtig nnd hatten non 0,127

= pbt. verloren.

b) 1,527 gaben in letsterem Fall einen Verlost = 0,074
= 4,84 pCt.

I. 1,611 . 0,035 CaFl' ^ Fl 0,017; 0,753 SiO% 0,552

Aiü*, 0,092 FeO» und 0,015 MgO.
iL 2,665 = 0,925 AiG* nnd 0,017 MgO.
m. 1,527 =r 0,765 K<Pta* ^ K} O 0,147038, ohne

das wägbare Menge Natron.

IV'. Beim Aufschliessen durch Schwelelsäure in züge-

ln 136 = 0,016386 FeO, während 2,007 in gleicher Art ^
0,032772 Fe O waren.

Das Mitt^ des Glnhverlnsto in a) nnd b) ist s= 4,80. Da
L =• 1,055 pCt. Floor ist, weiche = 1,44 SiFi^ sein worden«

so bleiben 4,80—1,44= 3,36 pCt. Wasser.

Gefunden: I. 11. lU. IV.

Wasser • . . 3,36

Floor. . . . 1,05

Kies^sâore . • 46,74

Tbonerde . . 85,50 84,71

fadt farblos und vollkommen durchsichtig.

Eisenoxyd

Eiseuozydul 1,53 (Mittel)

Magnesia

KaU . .

0,93 0,66

9,63.
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Wasser

Floor . .

. Kieselsäure

Thouerde

.

Eiseooxyd

fiiseaoxydnl

Magnesia .

Kali . .

ni. CHimmer von Goshen, lÜMsadiwetB.

Eioe grossblilterige Abänderoog too blassrother Psibe,

die Jedoeh in dünnen Blaltcben niebt bemerkbar ist Sie wurde

mir von Professor Shepard niitgetheilt und galt bisher für

Lithionglimmer, wiewohl schon Dana*) der Ansicht war, dass

sie wohl nicht daau gebore, weil sie schwer schmeUbar naà

die Lithiooreaction sehr schwach sei«

Das y. O* ist s 2»859.

Diesen OUmmer bat Dbb Cloimaux**) neuerlich optiiek

untersucht und den Axenwinkel = 75—76 Grad gefunden.

Vor dem Löthrohr schmilzt er unter starkem Leuchten an

den Kanten zu einem blasigen, weissen £niail, ohne dieFlaaoie

merklich so färben,

Er wurde fein geschnitten ober Schwefelsaare getrockset

Ja. 1,672 verloren im Trockenapparat ond sodann beis

Erhitzen bis zum schwachen (iJühen des Tiegels nur 0.003,

welche als anhängende Feuchtigkeit zu betrachten sind. Durch

Starkes Glühen entstand ein Verinst — 0,077 , der aber dem

Gasgebläse sich nicht vergrosserte.. Der Qiimmer war dadoreh

silberweiss geworden, ohne aber im Mindesteif m siateco.

b) 2,43 worden mit kohlensaurem Kali-Natron geschniol-

sen; die mit Wasser ausgelaugte Masse lieferte nebst dem

ans der Lauge Abgeschiedenen 1,U26 SiO*, 0,8854 AlO',

0,027 Mn» 0% 0,012 FeO% 0,015 Mg'F« O' « MgOO,0054,

während 0,026 Ca Fl' Fl 0,01^667 erhalten wwden.

•) Syst, of Min. p. 361 (III Edit.).

*) Noav. Becherches tar Im propr. optiques de« cristaux. Fâxii.

Mittel Sanerstoff

8,86 8,00

1,05

46,74

35,10 IKJ,T*J[ IM AA

4,00 ^
^^'^

1,58

0,80 0,83^ 2,80

9,63

102,21.
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II. 2,431, mit FlaorwasserstofTsäure aufgeschlossen, gaben

AJO' 0,1)056, FeO» 0,013, Mn» O* 0,028, Mg^P'O' 0,02

^MgO 0,0072 sowie 0,00(] derselben, K^PtCl* 1,24:^K'0

0»238328, NaCJ 0,014 = Na' O 0,0074. Ëine Spar Uthion

iit ?oirhaadeo, doch nickt wohl bestimnibMr.

Die Menge des FlQora=rO,52 pOt entspricht 0,71 SiFl*;

diese vom Glühverlust = 4,G14 pCt. abgezogen, giebt für das

Wasser 3,90 pGt.

Demnach sind aus 100 Th. des Gi. von Gosben erhalten:

Sanerstoff

3,47

25,08

I. II. Büttel

Wasser • . • 8,90 3,90

Phior .... 0,52 0,52

Kieselsäure • . 47,02 47,02

Thonerde . • • 36,43 37,24 36,83

Eiseooxyd . • 0,49 0,53 0,51

Mioganozydal 1,03 1,08 . l,Oö

Magnesia • • • 0,22 0,30 0,26

Kili .... 9,804 9,804

Kttroü (u. Li' 0) 0,30 0,30

100,1^4^

o,io(

1,67

0,08j

2,09

IT. Glimmer von Afielia£fenbarg.

Grosse, tafelförmige und blätterige Massen von gmner Farbe

in dünneu Blättchen farblos und durchsichtig, obwohl au vie-

len Stellen etwas trübe.

V. G. — 2,911. Der Winkel der optischen Axen ist nn-

gefihr 67,9 Orad nach Professor Quinon^s Mitiheilnng.

Vor dem Lothrobr schaielien dfinne Blättoben an den Kan-
teo schwer so einem granen Email.

G. Bischof*) fand, dass silberweisser Glimmer aus dem
Oueiss von Aschaffenburg 0,49 pCt. Wasser von brandigem

Geruch und sanrer fteaktion nnd bei stärkerem Erhitzen noch

4,21 pCt. Verinst gab. Hiermit stimmen meine Erfiahmngen

übe nbereia, denn das ror dem Glühen entweichende hygrosko-

pische Wasser fand ich = 0,33 pCt. und den Gewichtsverlust

bei starkem Glühen — 3,92 pCt. des getrockneten. Der Glim-

mer wird dadurch bräunlich and stark glänaend.

*) Lsbrb. d. Geologie, ite Aufl., U, 705.
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I. 2,129 gaben 0,008 CaFl* = Fl 0,004 oder 0,19 pU.

2,046 lieferten 0,6835 AlOV
II. 2,207 ^ 0,735 AlO», 0,11 ¥eO', 1,114 K'FlQ*

= K« O 0,214.

III. 1,824 =r 0,87 SiO*, 0,5926 AI0^ 0,106 Fe0>

0,0316 manganhaUig:e MgO.
IV^. In zugeschinolzenen Röhren mit Schwefelsäure behan-

handelt, gaben 2 Proben 1,85 und 2,18, im Mittel 2,02 pCt. KeO.

0,19 pCt. Flaor = 0,26 Si Fl' ergeben 3,92 — 0,26 ^6^

Waèser.

II.

i

Wasser . .

Fluor . .

Kieselsäure

Thooerde •

Eisenoxyd •

Eisenoxydul

Magnesia (u. Mn)

Kali ....

I.

3,66

0,19

33,41 33,30

4,99

10,70

m.

47,69

32,50

5,65

1,73.

Mittel

3,66

0,19

47,69

33,07

3,07

2,02

1,73

9,70_

ioi;i3.

Sauerstoff

3,25

25,43

0,45

0,69^ 2,79

1,65,

V. Glimmer am Beagaleiu

Mit dieser Bezeichnung kommen grosse Olimniertafcln in

Handel vor, welche vollkommen durchsichtig und farblos uod

nur bei grösserer Dicke bräunlich erscheinen. Das V. G. di«-

ses Oliminers ist =: 2,827. Der Winkel der optiseben Axeo

ist annahomd 66,1 Grad.

Trocknet man ihn fein geschnitten fiber Sehwefelsâore, lo

verliert er beim Krhitzen bis nahe zum Glühen nur 0,66 pÖ»

Wasser. Bei starkem Glühen jedoch entweichen 4,74 pCî-

Wasser, Fluorkiesel und Flaorwassersioff, wodurch der Glim-

mer matt wird. Jedoch nicht èinmal sasammeonntert Im Fo^

sellanofen schmilat er so einer hellbraaoeo steinigen MsM^

Eine besondere Bestimmung lieferte ans 1,76 dieses Ofin«

mers nur 0,016 Ca Fl ' = 0,008 FI ^- 0,46 pCt., und da diefe

0,63 SiFl* entsprechen, so hätte er 4,11 pCt. Wasser gegeben.

I. 1,847, mit kohlensaurem Alkali geschmoUen, gaben

0,8753 Si OS 0,6623 AI O», 0,0457 Fe 0% 0,055 Mo^ 0* uof

Ca O, 0,0195 MgO.
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II. 1,518, mie PldorwaMerfltoff un.d Seb^vefelaMire ler-

setst, gäben 0,5354 Ai 0\ 0,047 Fe 0% 0,012 Mn and CaO,
COiaSMg O, 0,1446 O (aas 1^37 K* PtCl«) and 0,01266

N«* O.

Oder:

I. II. MiUei Smierstoff

Wasser . . 4,11 3,65

Floor .... 0,46

Kieselsiore . . 47,89 47,39 25,18

Thonerde . • 35,85 35,27 35,56 16,64
1
17,48

Bisenoaqrd . . 3,48 3,10 2,79 0,84
J

MaogsBoxydol

.

Kftlk • . * .

}'0,28 0,79 0,53 0,13
;

Magnesia . . 1,05 038 0,96 0,89

Kali .... 9,53 9,53 1,62

1

2,36

Natron .« . . 0,83 0,83

102,16.

0,22
'

Vergleichen wir zavörderst die baaerstoffverhâltoisse in

den Analysen dieser ö Kaliglimmer.

R : it : 8i : H
I. m rr 2,45 : 17,16 : 24,40 : 2,22

n. Easton :^ 2,30 : 17,63 : 24,93 : 3,00

in. Oosben ^ 2,09 : 17,38 : 25,08 : 3,47

IV. Aschaffenborg = 2,79 : 16,39 : 25,43 : 3,25

V. Bengalen s= 2,36 : 17,48 : 25,28 : 3,65.

R : R R : Si R : Si R, R : Si

L 1 : 7,0 1 : 1,42 1 : 10,0 1 : 1,25

II. 1 : 7,7 1 : 1,41 1 : 10,8 1 : 1,25

• III. 1 : 8,3 1 : 1,44 1 : 12,0 1 : 1,29

IV. 1 : 6,0 1 : 1,55 1 : 9,1 1 : 1,32

V. 1 ! 7,4 1 : 1,45 1 t 10,7 1 : 1,27.

B« ino88 mil Reebt befremden, dasa diesè neaen, mog-

liebst sorgfältigen Analysen dieselben Sebwanknngen in den

teierstoffVerbiltnissen leigsn, wie die froberen. Denn wir

baben for
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î. 1 î 7 :
J

10,0

I 10,15

IL 1 : 7,7 :
\

10,8

I 10,86

III. 1 : 8,3 :
\ 12,0

1 11,95

IV. 1 : 6 : ( n
\ 9,14

V. 1 : 7,4 :
/ 10,7

I 10,73

Wer möchte wohl auf di« Proportionen 1 : 6 1 9f 1 1 7 : 10,

1:8:12, diese «Is richtig Toransgeeetit, drei Yereebiedene

Glimmerformeln gronden? Und wer darf anderereeite behaup-

ten, dass daa Ifaterial nicht rein, die Beetimmmigen nicht

genau genug for übereinstimmende Resultate gewesen seien?

Anch das Eisen kann die DUfierensen nicht verschnlden} denn

die nntersochten Glimmer sind theils so arm daran (Uto,

Ooshen), dass es für die Rechnung ziemlich gleichgültig ist,

ob man es als Oxyd oder als Oxydul anuimmt, ihcils ist die

Menge beider Oxyde bestimmt.

ËS war mir längst aufiallend, dass, während das Verhält-

niss des Sauerstoffs R : R so veränderUch ist, das von R : Si

sieh nahe zu gleich bleibt. Vergleicht man die Zahlen, welche

ich (Uandbuoli der Mineralchemie, 659) für die KaligUmmer

berechnet habe, so sieht man, dass R:8î:==0:8, 9:12,

12 : 16, d. h. immer := 3 : 4 ist. Daraus schloss ich, dass,

wenn nichf in allen, so doch in den meisten Kaliglimmern

1 Atom AI O^ gpgen 2 Atome Si O' vorhanden sei.

Die Ai)weieliungen in der Menge der Mun^xydc aber er-

klären sicli, weiiti man einen bisher unbea«'htet gebliebenen,

aber wesentlichen Bestandtheil der Glimmer, das Wasser,
binzuziebt.

Schon H. Kose machte darauf aufmerksam, dass die Olim-

mer erst in der Glühliilze das Wasser geben, und znar manche

zuerst den grossten Theil fur sich, den Rest bei stärkerer

Hitze, gemengt mit den Produkten des gleichzeitig entweichen-

den Flnorkiesels, d. h. mit Kieselsânre, Floor- und Kiesel-

flnorwasserstoibaore (Glimmer tob Oehotsk), wahrend bei an-

deren diese Produkte Ton Anfimg an mit dem Wasser ingleieb
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auftreten (Glimmer von Fablao), \?as indessen Folge der Art

des Erhitzens sein kann.

Ich habe, wie im Eingang bemerkt, gefunden, dass alle

untersuchten Glimmer, wenn sie von hygroskopischem Wasser

befreit sind, eine bis nahe zum GlQhea steigende Temperatur

Tertragen, ohne am Gewicht zu verlieren; erst in starker Glüh-

hitze tritt zugleich mit der Veränderung des äusseren Ansehens

ein bedeutender Verlost ein, der bei den untersuchten swischen

4 ond 5 pCt. ausmacht.

Die Art, wie das Wasser frei wird, fuhrt aber die Un-

möglichkeit mit sich, es direct tu bestimmen. Unter der Vor-

mnsaetaung, der ganse Floorgebalt des Olimmars gehe in Form
Yon Finorkiesel beim Glühen fort, berechnet sich das Wasser

ana der DiiFereox des GlnhTerlostes ond des Fluorkiesels.

H. Rose hatte in allen Glimmern, welche er darauf prüfte,

Fluor gefunden, in vielen späteren Analysen von Kaliglimmern

ist es nicht angegeben, und von den (ilininiern des sächsischen

Gneisses wird ausdrücklich behauptet, das» sie fluorfrei seien,

was auch bei der Funktion, die das Fluor in Silikaten ausübt,

wohl begreiflich und für die Berechnung der Constitution nicht

wesentlich ist. Wenn man die älteren Analysen für diesen

Zweck berechnen will, so muss man sich erinnern, dass der

Wasser- und Fluorgehalt eine Correction oöthig machen.

H. Rose bestimmte das Fluor als „flussspathsauren Kalk%

welcher nach Bbrzklios 27,3 pCt. Flusssânre enthielt*), deren

Menge in die Analjse eingeführt wurde, während in der „flusa-

spatbrauren Kieselerde*' 41 pCt. Säure angenommen wurden**).

N«n sind 100 Fluorcaldum s 48,7 Fluor und 100 Finorkiesel

s= 73 pCt. Fluor, wodurch die Mengen von Fluor nnd Wasser"^

wesentlich geändert werden.* Mittelst dieser Correction geben

H. Boss's Analysen* der Glimmer von

Fluor Wasser

Utö . . . . 0,96 2,30 pCt.

Broddbo . . 2,00 0,22

Kimito . . . 1,37 1,30

Ochotsk . . 0,ö2 8,64

Fahlnn . . . 1,94 0,98.

*) Poggknuorfk's Annalen I, 39.

SbeadttMlbst 8. 22».
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Pihrl nmn da» Wasser in die Beebnoog eiq, 00 daiff md
doch nicht seinen Sauerstoff in dem der Monozyde hinsufugeQ

und dadurch constante Verhaltoisse su erhalten hoffen. Auch
siebt man, dass dann das BanerstoffverhiUtniss wurde:

(H,R) : ft

Uto =1 : 3,68

Easton = 1 : 3,33

Goshen = 1 : 3,13

Aschaffenburg = 1 : 2,71

Bengalen = 1 : 2,9

Von einer Vertretung der Basen dureh Wasser kann nicht

die Rede sein.

Zd einem besseren Verstandnias der ebemlscken Natur

der Glimmer gelangt man, wenn man auch auf sie die Ansich*

ten der neueren Chemie anwende^ die wilJkîîrlieheVerthellnng

der Kieselsiuivs unter die Basen aufgiebt, aie überhaupt als

molekulare Complexe der Radicale und des Sauerstoffs be>

trachtet, mithin ans den Produkten der Analyse jene Radikale

berechnet, und deren einfachstes Atomverhaltniss aufsucht.

Dann enthalten die (iliuinier kein Wasser, sondern Wasserstoif,

und das Wa8ser ist ein Produkt der Zersetzung. Bei dieser

Berechnung, mit Hülle der jetzt geltenden Atomgewichte, ist

1 Atom II äquivalent 1 Atom K(Na, Li); hingegen 1 Atom
Mg (Fe, Mn) ä(juivalent 2 H oder 2 K, 1 Atom AI = 3 H oder

3 K, d. h. AI (Fe) ^ (> H oder 6 K. Es müssen also Mg, Fe,

Mn in ihre Aequivalente K verwandelt werden,

Big = 24
j

Mn = 55 . -:^2K = 78,

Fe = 56 J

wShrend 2Fl= d8=:0 16 bt
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T 1» -

III mealer Art ergeben die 5 miltrsiichUa OlimMri

Utô BMlen Aaehaffb. OoshoD BenflAleB

H 0,28 0,36 0,41 0,43 0,45

K 8,60 8,00 8,88 8,13 7,91

N« 1,18 0,22 0,61

0.25 0.48 h04 0,15 0,57

MBH 1 A V 0,40 1,19 1,57 1.17 0,40

1 18,88 18,67 17,60 19,59 18,92

Fe 1,30 2,80 2,05 0,36 1,95

Si 21,35 21,81 22,26 21,94 22,11

0 46,23 47,85 48,74 48,03 48,77

Fl 1,32 1,05 0,19 . 0.52 0,46
»

1

f H 0,28 0,36 0,41 0,43 0,45

< K 11,99 11,22 14.44 10,17 11,44

Al 19,51 20,03 18,60 19,77 19,87

Si 21,35 21,81 22,26 21,94 22,11

1 0 46,79 48,29 48,93 48,25 48,96

Atomverb aliniss.

H : K (H, K) : Al Al : Si

Utô .... 0,9 : 1 1,7 : 1 1 : 2,1

BMtOD • • 1,2 : 1 1,7 : 1 1 ;^ 2,1

Atehaffeoborg 1,1 : 1 2,3 : 1 1 1\ 2,3

Ootlien . . 1,6 : 1 1,9 : 1 1 !^ 2,1

Bengalen . 1,5 : 1 2,0 : 1 1 : 2,1

Mit Rôcksicbt aaf die Unmöglichkeit, die Orosse von H
ttch nur aonihernd genau sa bestimmen, wodorch die Diffe-

lenten der beiden ersten Reihen sich vollkommen erklären,

wird es gerechtfertiizt erscheinen, diese 5 Glimmer als gleich

tasammengesetzt zu betrachten, d. h.

(H, K) : AI : Si = 2 : 1 ; 2

< MtMD. Ibra Formel irt:

(H,K)»
I

AI
\ O»,

Si»

^« b. das Molekül dieser Glimmer entspricht 2 Molekülen der

Qomalen Kieselsäure 2U'SiO'; darf man U : K in den
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drei eratea 1 : 1, \n den Mden lettten s: 1,5 : 1 Toraos*

setsen, so sind die specielleo Fonneln für jeoe:

AI
j

8i' j

nnd für diese :

Ht,
4 1

H«
]

AI
(

AI' I

Si« ) Si'*

Bt fragl ticb DOD, ob alle Olimmer, sonachet alle Kali-

glimmer, sich dieser Formel fogeD. Wenn man die vorhan-

denen lablreichen Analysen darobgebt, ist man getwongen, nicht

bloss diejenigen ausser Acht sn lassen, welche 50 pCt* Kiesel-

saore nnd mehr enthalten, weil bei ihnen aus mehrfachen Grin-

den die ReinhMt des Materials sehr iweifelhaft ist. Dies gilt

also von dem mît Sâoren stark bransenden Glimmer von Pargas

(No. IIb in meinem Handb. fi57) nach Bischof, der Ortho-

klaspseudoniorphose von Ilirschberg (12) nach Kjerulf, einer

solchen vom Fichtelgebirge (13) nach Bist uoK, einem Glimmer

von Liscns (14()) nach Demselben und einer Cordieritpseudo-

morphose xon Iloideiberg nach Ksoi*.

Unter den übrigen stehen einige eiseufreie (Monroe No. 10,

ZsidoTacz, Unionville); der Eisengehalt ist zwar bei den Kali-

glimmern überhaupt nicht bedeutend, allein die Analyse ergiebt

wohl immer beide O.xjde, und die Bestimmung derselben ist

nur iu einzelnen Fallen erfolgt. Will man die Mehrsahl der

Analjsen nicht ausser Acht lassen, so darf man bei der Be-

rechnung wohl das Bisen ausschliesslich als Ozjd ^e) annehmen;

der Fehler wird in keinem Fall gross, und man kann ihm beim

Aufsuchen einfacher Atomverbältnisse leicht Rechnung tragen?

Die beigefügte Tabelle (S. 414 und 415) ergiebt den Pro-

centgehalt der Bestandtheile sowohl an sich, als auch nach Ver-

wandlang von

Na, Ca, Mg, Fe, Mu in das Aequivalent K
» « Ai

„ „ Bi

Fl w „ O
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Aus dieser Redaction folgt

I

H : K
DreifeUeagebirge , : 1

LeinsterberiE . . : r
Grindelwald . .

•
: 1

Lieblield . . • s 1

Pôntivy*) . . . 2»4e 3 1

Uorrsjôbere . . 1,64 : 1

1,3 : 1

Lane's Mine 1,76 : 1

Ballygiben . 1,4 : 1

Unionville*) , , 2,6 : 1

Ochotzk . , • 1,4 : 1
•

Lisens . • • . 2,6 : 1

Fundort? .... 0,9 : 1

Castlecaldwell . . 0,77 : 1

Glenmalor . . . 0,9 : 1

Zsidovacz*) . , . 1,8 : 1

ZiUertbal
*

(Margiurodti) 9 1

Broddbo

Starbbbo. . . 1.6 : 1

H. Rosi . . 0
FfthlaD • . • . 0,5 t 1

RoyalstoD . . • 0
Klmito .... 0,7 : 1

ZUIerthal

1 V/Droiugi 1 uiluer ) V

H

1

: K
Boratendorf . . . 1,2 : 1

Neabohelinde . . 1,4 : 1

Oablens . . . • 1,8 : 1

Himmalfllartt . • 1,6 1 1

•) Eiscnfrei.

Z«iU. d.0 Gm.XIX. 2.

das Atoinverhâltniss:

K \ AI H,K : AI : Si

1,18 : 2,9 : 1 r 2,15

0,9 1

. 1 2,7 : 1 : 2,28

0,9 t
! 2 2,57 : 1 : 2,2

0,84 : 2,4 t 1 : 2,0

0,65 : 2,3 : 1 : 2,0

0,8 : 1 2,17 : 1 : 2,0

1,0 : 2,3 : 1 : 2,2

0,8 \ 2,3 : 1 : 2,2

0,9 2,0 : 1 : 2,1

0,54 1,9 : 1 : 2,0^ 7 ^

0,8 : 1,85 : 1 : 2,1

0,66 : 2,35 : 1 : 2,0

0,9 1 1,8 : 1 : 2,38

1,0 : 1,7 : 1 : 2,16

0,9 • 1,65 : 1 : 1,85

0,68 : 1,6 : 1 : 2,1

1,0 :
1A 1,6 : 1 : 2,25

0,7 : 1 1,67 : 1 : 2,8

1,1 Ii 1,1 : 1 : 2,4

0,7 s 1,0 : 1 : 2,1

0,97 : 0,94 : 1 : 2,15

0,5 1 0,9 : 1 : 2,0

0.75 :. 1 0,75 ; 1 : 2,12

K : AI H,K : AI : Si

1,4 Î! 1 3,14 : 1 : 2,7

1,8 Î! 1 8,1 : 1 : 3,0

1,8 \i 1 8,1 : 1 : 8,0

1,1 ^! 1 2,8 : 1 : 2,7

28
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KaU-
L

H K Na Mg(Ca)Fe(Mnj Fe
DrelfeUengcbirge Hauchton . . 0,60 8,8J» 1,07 1,67 3,35

Lcinsterberg. . . Haogutoh . . 0,59 10,29 0,43 4,44

Grindelwald . . . Fbllbruo . 0,58. 6,03 0^36 1,81 0|&6 XJÛO

Lkshfidd, Main« Broib .... €^ . 1,15 0,57 Ofié

LiMOt BoTB .... 0^63 73 '

0.93

Otaz DbluiB ... 0^46 7,36 1^ 1,96 4,44

Laset Ifine,

Monroft (Mar-

garodit) .... Baota . . . . O^i 6,06 3^ 0,54 l^S

Baltygiheii. . . . Haogbtqr . . 0.44 8,67 0,40 0^66 ' 0,75 1,57

Homtidbar^ . . . loBUfaOi'. . 0.50 9.05 0gB4 3,^4

Pontivy

(Damoarit) • . Duooa . . . QfiS 9,30

ünioiiTflle .... Dairace . . . 0^54 5,44 ' 0,89

Ochotzk H. BosB. . . 0,40 6,91 1^5 3,13

Fundort? .... Rammf.lsbbhü 0,37 8.51 1,15 0,89 2,14

Caatlccaldwell . . Hauüutün . , 0,22 10,32 0,24 0,74 0^57 6,16

Olenmaliur .... Suluvam . . . 0,20 4,57 1,86 1,86 3^18

ZaidovaeB .... Kussiii .... 0,38 8,40

ZiUartiial (Mar-

garodil) .... ScotfUXm .0,16 6,60 1,17 1,05

Broddbo ..... Svanbsrq . • 0.37 6,90 0,45 0j)8 3,76

Bkroddbo H. Boss . . . 0,035 6,97 5.107 %S7
(A. MiTSCB.) «

FaUnp H. Bota. . . 0,11 €,83 0,63 0^3 4,33

BûyalatOB .... Pbtbrsbii . . 0 9,30 0,89 1,73 4,79

Kimito H. Bosb . . 0^14 7,66 3,17

ZillarChal

(GhromglimBi.) BcBAFBüm . 0 8,93 (^38 0^7 1,96

II.

H K Na Mg (Ca) Pa (Mb) «a
Boritandorf. . . BbBB . .•. . . 0.51 7,58 1.76 9,91 1,60

»eahohaUnda . . Boas ..... 0.53 5,53 0(90 1.47 -3.07 3;59

OaUeBB *. ScBBBina . . 0,49 ^,17 0,64 330 9^0

Himmelafant . . Scbbbrbb . . 0,49 7^7 1,24 0.87 3,04

*) Taben«, so 8. 419 gahSrig.
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Gümmer*).

Al 81 0
16,71 20,28 47,19

16.05 30,83 46,98

18,70 '21,8i 49,09

OU, il

20,87 48,50

17,61 91,57 47,50

18,10 21,70 •48,0

Slrli 47,70

18,71 90,96 47.40

90,t7 91,10 48^
91,81 49,98

17^ 99,09 47.ai

*
17,35 46,59

15,83 90,90 44,98

V.)/2b 2-2,12 47,87

'iO,4b 22,43 4b,Jl

18,57 21,95 46,36

17Jl 22,38 47.17

16.43 21,01 44,41

17J7 21.57 46,13

17,08 21,48 44,9

19«63 91,64 45,98

19,75 99,37 47.39

Al Si 0
15.65 22.81 48,22

ia,7i 24,19 48.40

14,00 93.81 47,43

15,95 29,94 48,19

' I.

n » H K
0,60

4 l OA
14,84

0,59 11,69

0 0,58 12,53

0.58 11,70

063 ^ 4.1

0,46 13.98

0,98 0,51 1
1
,22

0,44 19|0d

0,50 11,78

0,58 9.30

0^ 7,96

0,53
A AA
0,40

A M JA
11,10

0^37
JA JA
19^19

0,99 13,28

0,80 0,26 12,56

0,3b 8,40

0,16 15,52

0,72 0,37 9.16

2,0 0,025 14,08

1,94 0,11 10.06
*

0 13,45

1,37 0,14 7,66

0,35 0 11.56

II.

Fl = H R

0,51 16,38

0,53 14,46

0,49 14,61

0,49 13,11

Al 8i 0
18,34 •20.28 47,19

18,21 20,83 46,98

19,19 21,«i 49.09

II», / o Ol 1 Ki
tlU, itt

20,22 20,87 48,55

1830 91^7 47.50
•

in.oi 21,70 48,91

19,73 3141 47,70

90^9 90,26 47,40

90,17 91,10 48,95

90^85 9131 49,98

9(MM> 99k0a ;4834

18^99 99,33 4639

18,83 90.90 44,98

20,32 22.12 48,23

'20,48 22,43 48,31

22,46 21,95 46.36

19,01 22,38 47.47

17,59 21,51 45,25

19,83 21,57 46,95

19,41 21,48 44,9

21,16 91,64 4635

90,36 93,37 47,47

Al Si 0

16,38 22,81 48,22

15.42 24,19 48.40

15^12 9331 47,43

16^5 99.94 48,19

28*
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Bs ist nicht sa Terkennen, dass die Mebiyabl der ffsli-

glimmer, die Abtheilong I
,

gleich den tod mir untersuchten,

1 Âtoro AI gegen 2 Atome Si enthält. Unter ihnen geben

die meisten zugleich 1 Atom K gegen 1 Atom AI. Ist ihre

Zusammensetzung^ wie man kaum zweifeln darf, derjenigen der

untersuchten gleich, so enthalten sie also 1 Atom H gegen

1 Atom K. Diese Bedingung ist am hesten erfüllt hei den

Glimmern von Ceux
,
Ballygibeu, Castlecaldwell , Glenmalur,

Ochotfk aad von unbekanntem Fundort. Aber auch die zahi-

reichercnr Analysen mit einem Ueberschuss von Wasserstoflt,

(Dreifelsengebirge, Leinsterberg, Grindelwald, Lichfield, Horr-

^oberg, Lanes Mine) dürfen hierher gezogen werden, weil

der Giühverlast sicherlich in solchen Fallen hygroskopisches

Wasser in sich schliesst.

Neben diesen Glimmero stehen solche, die bei gleichem

Yerhältiiiss AI : Si = 1 : 3 weniger K als 1 Atom gegen 1 Atom
1 enthalten. Die Glimmer von Fabian und Broddbo (Stabt-

BBBO^s Analyse), die von Lisens and Pontivy (sog. Damoorit)

fobren K* AI*. Hier scheint das AequiTslentverbättoiss der

einwerthigen Elemente H und K demgemÄss =2:1 zu sein,

und bloss der Glimmer von Fahlun hat für diese Annahme sa

weuig Wasser gegeben. 6io vvürdeu also

H^' AI Si^ O"
= H* K*Al*öi*0^*

sein.

Ja bei den Glimmern von Kimito, Unionville and' Zsidovacs

ist selbst nor 1 Atom E gegen 2 Atome AI vorbanden; sie

würden also 3 Atome H voraussetcen, am

H** AI Si ' O*
= H» K AI* Si* O'*

ma sein, wofar es freilich bei ihnen an H fehlt

H. Rosb's Analyse des Glimmers von Broddbo, von Stah-

BBBO'8 wesentlich differirend, und die des angeblich wasser-

freien Glimmers von Royalston und vom Zillerthal (Chrom-

glimnier) müssen vorläufig dahingestellt bleiben.

Nur die vier von RuuE und Scheeueu analysirten Glimmer

des sächsischen Gneisses (II) sind von allen übrigen verschieden

uigiii^ca by Google
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durch das Verhältoiss AI : Si = 1 : 3; aach geben sie H, K : AI
= 3:1 and scheinea gleiehe Aeqamlente H und K sa eot-

hâlten. Sie worden «Iso durch

= H» K» Al'8i*0««

to betejchnen sein. Andererseits fiat es mit BSeksieht sof die

Litbiooglininier viel for sich, in ihnen H, K : AI =: 2 : 1, nnd '

H : K = 1 : 3 nnd 1 : 1 ansnnehmeB,

HK' AI* Si '

O'"»

UK AI Si*Û''.

Während also die grosse Mehrzahl der Kaliglimmer der

normalen Kieselsäure H* Si O ' - Si' entspricht, müssen

diese vier Abünderungeu einer Säure Si' 0% d. h.

2H' 8ÎO*— O gder Si» 0'»:=3H* SiO* —2H«

O

sogetheiit werden.

Das Endresultat wiure also: es las6en sich swei Verbin-

dnngen als Kaliglimmer nnterscbeiden»

KM KM K«
I

AI [ O* und Ar > O" oder AI [ O*"

Si* ) Si* I Si* I

in welchen ein Theil des K dorch sein AeqoivalentH ersetil ist

llfttlMgliUMr*

Die fein.S('liu])i)igon Substanzen, welche Paragonit, Marga-

rodit (zum Theil) genannt werden, reihen sich chemisch (und

wie es scheint, auch optisch) der Gliramergruppe als natron-

baltige Glieder ein. Nur zwei Abänderungen sind chemisch

antersachty nämlich:

1) der weisse vom St« Gotthardt, welcher Cyanit und Stanro«

lith führt, von Sohafhautl nnd

2) der grüne, chromhaltige Ton Pregratten in Tjrrol von OiL-

LACEUU
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1 2. 1 2.

H 0 54 0,56 = H 0 54 0 56

Na 4.75 5.24 Na 6 54 7 45
1 42 AI 21 31 21.55

Ca 0,90 0,37 SÎ 21,86 20,84

Mg 0,39 0,22 0 50,25 49,15

Fe
*

0,65

Cr 0,05

1 21,31 21,50

Si 21,86 20,84

0 50,25 49,15.

AtomVerhältnisse.

H : Na Na : AI H,Na : AI : 8i

1) 2 : 1 0,73 : 1 2,1 : 1 : 2

2) 1,7 : 1 0,8 : 1 2,27 : 1 : 1,9.

Es dürfte wohl nicht zu gewagt sein, für diese Suhstanzen

dieselbe Formel wie fur die Mebrsabl der Kaliglimmer, also

H Na AI Si' O»

anxanebmen, wenngleich sie mehr anf H' Na' Idndenten'

UtUMsUurar.

Es ist nicht sa beswdfelu, dass auch diese Gmppe den

Kaliglimmern gleich oder sehr ahnlich constituirt ist. Allein

die wenigen Analysen, welche zu einer Berechnung benutzbar

sind — und ich nehme meine eigenen nicht aus — genügen

den Anfordeiimgen nicht hinreichend, und es wird insbesondere

die Fini:»! nacli einem Wussergehalt und den Ox)^dations8tufeQ

des Eimens norh schärfer zu beantworten st-in.

Unter den eisenfreien, den Lepidolitheu, kann nur der

Glimmer von Rozena iu Betracht kommen, bei dem die Ana-
lysen von mir und von CowpBB im Ganzen übereinstimmen,

nnr bat letzterer 3 pCt. Wasser, aber auch 21 pCt» Ueber-

schnss.

uiyui^Lü Ly Google
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1. «. 1. 2.

Rammelsb. CowrEtt

H 0,35 := H 0,357

K 8,50 8,21*) K 14,28 15,51

N» 0*85 0,97 1 14,69 15,48

Li 0,59 0,59 Si 24,18 28,48

Mg 0,14 0,80 • 0 4&61 48J2'
Ca 0,30 0,72

Mn 0,90 ¥e 0,51

14,24 15,18
OS
91 24,13 23,48
Fl 742 5,56

o 48,61 4638.-

Atom verbal tD is 8 6.

H : K K : Â1 H,K Si

1) 1,36 : 1 1,36 : 1 : 3,2

2) 0,9 : 1 1,4 : 1 2,64 : 1 : 3,0.

Der Wassergehalt bei CSowfbe ist eotsehieden in gross.

So viel steht fest, dass auch hier iJ : Si := 1 : 3 ist. Nimmt
man H, K : AI= 2 : 1 an ond U : K = 1 : 2, so hat man

H' AI* Si' O**
oder vielleicht

HK»Al>Si*0'* = K«AlSi'0»%

ganz eotaprechend den Kaliglimmern II.

Von den eisenhaltigen ist bloss der Glimmer von Zino-

wald sn nennen, bei welchem meine Analyse gegeben hat:

K 7,54 =^ K 11,32 = K 21,67

Na 0,29 Fe 7,43 AI 13,20

Li 0,59 AI 13,20 Si 21,71

Mg 0,26 Si 21,71 O 44,14

Mn 1,52 O 44,14

Fe 5,29

Fe 3,27

AI 11,60

Si 21,71

Fl 7,47

O 41,00.

Jadns. Bb.
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AtoDiTerhäUnias.

K : AI : S!

3,1 : 1 : 3,2,

also 2:1 t 3, gleichwie vorher. In der Wirklichkeit ist aber

Fe : K — 1 : 2, so dass die Formel

K' Fe Ar Si* 0'%

1 Atom des iweiwerthigen Fe (56) ist aqaivaleot 2 Atomen K (78)*

Die sweite AbtheUang der KaligUmmer (maê dem saeh-

siscben Gneiss) w&ro hieniacb im Garnen den Lithionglimmcrn

analog constituirt.

K ry o p liy I Ii t. Mit diesem Namen hat Cooke einen

dunkelgrünen (ilininier aus dem Granit von Rockport, Massa-

chusels, bezeichnet, welcher in Form und Structur den übrigen

gleicht, einen optischen Axenwinkel von 55 bis 60 Grad zeigt

und äusserst leicht schmelzbar ist, wobei er die Flamme durch

LUhiongehalt roth färbt. Fein gepulvert, wird er selbst von

verdünnten Säuren zersetzt. Beim Erbitten (d. h. in 01^
gefassen) giebt er nichts Flüchtiges, mit saurem schwefelsaurem

Kali aber zeigt er einen bedeutenden Fluorgehalt, welcher, anf

indirectem Wege bestimmt, 2,5 pCt. beträgt. Ës ist ein fiisen-

Kali-Litbionglimmer, mit 4 pOt. Litbion, also Jithionreieber als

irgend ein anderer.

Sanerstoif»

28,51

8,44

2,14

4,40

Kieselsaure ; . 53,46

Tbonerde . . . 16,77 7.65

Eisenoxyd . 1,97 0,59

Etsenoxydol . . 7,98 1,77

Manganoxydnl . 0,31 0,07

Magnesia . . . 0,76 0,30

Kali . 13,15 2,24

Lithiou . . . 4,06 2,16

Fluor . . . . 2,50

1Ô0;96.

Hier ist der Sauerstoff von

R*0 : RO : RO" : 8iO^
s 6 3 12 : 40

21

1

40

1,905,
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ët Formel also

6R'0 + 3KO + 4RÜ» + 208iO"

Cooo bat dafir 218tO' angenoinmeo, d. b- ein Bieilikat

9RSi+ 4R8i\

Berechnet mau die Elemente and die Aeqaivalente von

Fe=:iJ, Md und Mg^Ft, U»K ond Fl^O,

lü erhält man:

K 10«91

Li 1,90

Mg 0,46

Mn 0,24

Fe 6,21

Fe 1,38

I 8,92

8i M,95
O 44,00

Fl 2,50,

At.

K 31,49 55 12,2

Fe 7,53 13,5 = 3

AI 9,59 17,5 3,9

Si 24,95 89 19,8

0 45,05 287 63,8

lonuis

^* 0** oder ^[ 0««=21H«8iO»

i" J 8i" J

(Bisilikat).

WeoD man in diesem Glimmer lediglich Fe (Oxydul) an*

«omt, 80 wird das Atomverhiltniss = 55 : 16 : 163 : 89
-^7 : 1,08 : 1,1 : 6 od^r nabesa 4:1:1:6, dem die ein-

schere Formel

Si« J •

Aoadniek giebt.

Wenn diesér Glimmer wirklich ein Bisilikat ist, so tritt

er aus der Reihe all^r übrigen heraus, falls nicht unter den

öseohaltigen Lifthionglimmem dieselbe Zosammensetiang sich
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m

wiederholt (vielleicht in einem ans Cornwall, den Tübrr
untersuchte).

lasaesia- (fikei-) Uiuer.

Diese «weite grosse Abtheilung der ganten Gruppe hat

in ihren Gliedern das von mir schon früher*) hervorgehobene

Gemeinsame in der Constitution, dass alle Singulosilikate
sind, was auch die späteren Berechnungen von Rttvs**) bestä-

tigt haben. Singulosilikate aber sind nach älterer und neuerer

Schreibweise

R*Si =r R«SiO«

und B*SiO«

S'Si' = »'Si'O^,

d. h. die der normalen Kieselsäure H^SiO* oder nH^SiO*
entsprechenden Moleknie, in welchen das B der 8inre durch

einwerthige (K) , tweiwerthige (Mg, Fe) oder sechswertbige

(AI, Fe) Metalle ersetst ist.

Nun haben wir zu zeigen gesucht, dass die meisten Kali*

gliiuiucr gleichluil> Singuloäilikute sind, insofern sie

R« AI Si» O* r- 2H* SiO*

sind, und diese Gleichheit in der allgemeinen Constitution er-

scheint als das erste verknüpfende Band beider Abtheilungen.

Geht man aber zu der Betrachtung der einzelnen Glieder

über, so 5berra9«*lit der vielfaclie Wechsel der nach Aequivalen-

ten vorhandenen Radicale, so dass höchstens 2 oder 3 Magnesia- ^

glimmer dieselbe Specialformel haben. Indessen sind wohl

die Analysen sum Theil Schuld an dieser scheinbar so grossen

Mannichftütigkeit. Denn auch hier muss man gestehen, dass

von nahe 50 Analysen nicht sehr viele sur Berecbnong branch-

bar sind, weil es an der Bestiromang der Eisenozyde fehlt

und die des chemisch gebundenen Wassers (bei mehr als der

Hälfte aller) wenig sieher Ist

Hier finden wir auch den Beweis, dass an einem Fund-

ort verschiedene Magoesiagliuimtrr vorkumuien. B. ist ein hell

*) Handbuch der Mineralchemic. II, t)7Ü.

Diese Zeitschn^^ XIV, M.
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gelbgrüner Glimmer nach C. Bromeis und C. ein dunkel

schwärzlichgrüner (krystallogra^thisch gemessener) Glimmer,

ORch Chodnbw, beide Tom Vesov, beide frei ron Nasser

and Floor; io dem letiteren hat A. Mitschxblioh die Oxyde
des Eiseos bestimmt. Ich habe io der ersteo Aoalyse das

JBisen io à als Oxyd, in b als Oxydul berechnet

B. C.

a b

K 7 29 = 7,29 7,29 = 7 29 8 26 =
Mg 14,75 15,13 14,75 17,61 11,33 13,80

Ca 0,63 0,63 0,22

Fe 5,80 • 5,47

Fe 5,80 2,10

AI 8,50 11,33 8,50 8,50 9,46 10,48

Si 18,55 18,55 18,55 18,55 19,09 19,09

Atom V erb äl tniss.

K : Mg Mg : 1 R : 1 : Si*)

B. a 1 : 3,3 3 : 1 3,5 : 1 : 8

b 1 : 4 4,6 : 1 5,3 : 1 : 4

C. 1 ; 2,7 3 : 1 3,5 : 1 : 3,6

Mithin giebt B mit Fe dieselbe Zusammensetzung wie C mit-

vorherrschendem Fe. Aber verschieden sind beide Glimmer

jedenfalls in dem Vcrhältoiss von Magnesium und Eisen.

Mao kaoD torlaofig nor dic^nigen Magoesiaglimmer einer

Berechooog Qnterwerfeo,'die gaos oder fast eisenfrei sind, nnd

die, in weleheo beide Oxyde des Eisens bestimmt ^ind.

In der beifolgenden Xabelh; habe icli versucht, die Ma^iiesia-

giimnacr, deren Analysen dieser Forderung entsprechen, zusam-

menzustellen; dabei ist das Na in das Aeqiiivalent K, Ca, Mü,

Fe in das Aeqoivalent Mg, Fe in AI, Ti in Si verwandelt.

*) B =^ Mg and dem in das Aequivalent deMelben verwADdelten K.
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Mag!

Edwarda,
weit! (lb) ; Craw

Bdwardtt
weiis (Ic) . CiAW

Edwards, gelb-

braun (la) Craw
Jefferson Co. . Miiu
Gouvernear,

hellbraun . . Bammi

St. Philippe,

grün Dklbs

grttn

Miaik. . .

{.lIlTSCHtRL.j

g. Boat . . .1

. lflTSCBBSL.|

Miask. i^«"«-«- 1

lA. MiTacaBiUj
Badaathal,

rothbraan . SratiiG ....
Freiberg, braim-

Ebonsolcher
von dort . . Buw

Bescheert-

Bockport,
Maes. . . . CodKF.

Garvary-Wood Hough
Ballygihen

(Foison Glen

Persberg
(Lepidom.). 8oltiianr

H KCNa) Mg (Caj Fe (Mo)

0,10 13,39 17,73

0,90 10,57 18,15

9,56 16,86

0,03 8,66 17,27 — Lié

U,067 8,19 16,43 1.65

0 1

7

7 rKl ifi AO

8,77 1-2,11 3,87

0 8^26 11,55 5^7 340

0 4.66 9,43 1*^40 1.38

— 7,13 9,69 11,91 1.77

035 6,30 6,93 10^67 6,09

4,4o 0,3b
T OA
7,89

U,4SI
ft. A1o,0o 5,40 11,40

5^77 t .1 AOli,lo

0,30 8,40 9,97 16,31 8,73
Na

0,48 3,07 3,59 31,51 6,88

0.167 10,30 0,37 14,01 6,45

0,13 6,06 4,84 4,08 7,51

0,43 7,36 3,916 li67 19,03

0,37 8,08 9,83 0,79 18,43

U,1U O,7o 1,49

0^48 8,98 9.1 4,31 16^

0,03 7,61 3,93 7,38 13,79

0,07 7,64 0,53 9,67 19,36

0,06 7,85 1,06 18^ 10.17

0,15 Ml 0,93 5,76 9,61
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Gümmer.
Al 8i(Ti) Fl B H K Mg Al 81

ATS A tA
1 Zj** 47 71

1 /,/o 18,83

ojsn 0,99 18,16
0 ce
8155 18,83

AU IS 73 HI «*VF V »',«1*»

19,27 3,30 0,03 8,86 17,27 8,76 19,27

74T 19,60 9,93 849 1M9 7417 19,60

10,53 17,52 0,2a 0,17 7,20 18.52 11,14 17,52

0,58 1ÎV23 1,06 0,20 8,77 13,77 8,64 19,23

9.46 19,09 — 0 8,26 ld|89 10,48 19,09

6,74 . 18,67 3,74 0 4,66 14,74 7,41 16^67

F 19,66 7,19 14,79 7,66' 19,66

16,88 — 0,96 6,30 11,49 12,63 16,86

w ia57 * 0,39 4,48 9.66 13,99 18,67

7,96 18,32 0,49 5,03 8^ 13,54 18^

9,39 16,91 — 0,40 7,96 19,99 11,43 18,91

0,45 10,10 0^ 8,40

Fe
23.21 9,71 18^10

Na Fe
4 1 1£

0,48 3,97 29,72
/\ AA
9,90 17,36

8.90 4 0 ti.'i
18,63 0,46 0,167 10,30 1437 13,09^ I8k63

11,46 90,79 — 0,13 6,06 .6,69 16,11 90^79

0,49 16^90 1^43 7,36 3(936 17,77 16,90

10,33 16,87 . 0,97 6^ 3,16 19,39 16^
7«40 19,93 ' 1,66 0^10 6,78 5,96 6^19 19,93

Fc
9,06 16,59 0,48 8,98 9,21 17,17 16,59

Fe
ll,Off 16,67 04» 7,61 14,19 17,78 16,57

Fe
6,16 17,40 0,07 7.64 10,58 16,^ 17,46

Fe
7,18 15,95 0,08 7,85 21,32 12,44 15,95

Fe
17,96 i8;io 0^16 6,97 9^66 18,10
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Es ergeben sich daraus die naclifolgendon Alonn erhältnisse:

K ! Mg : Mg Mg : AI : Si

Miask, H. Rohe . . 0,2 : 1 4,5 : 1 : 5

KOBELL . 0,3 : 1 4,4 : 1 : 5

Gouverneur , . . 0,3 : 1 0,4 : 1 4,7 : 1 : 5

Jeft'ersoii Co. . • . 0,3 : 1 0,36 : 1 4,5 : 1 ; 4,3

AUWaras i a^ • . 1 A 1
. 1

„ (1 !>) . . 0,3 : 1 0,42 : 1 4,6 : 1 : 4,2

« a«) . . 0,36 : 1 0,74 : 1 4,8 : 1 : 4,3

ServBiicc • • • . 0,4 : 1 0,74 : 1 3,6 : 1 : 4,3

. 0,37 t 1 3 : 1 : 3,5

N« :Fe Fe Fe
Brevig, Dbvrahob . 0,33 : 1 1,2 : 1 3,1 : 1 : 3,7

,1 SOBBRBBB •

K
. 0^2 ! 1 1.24 : 1 2,3 1 1 : 8,64

Mg Mg Mg
St Philippe . . . 0,24 : 1 0,46 : 1 3,8 : 1 : 3,0

Bescheert-Glück . . 0,38 : 1 1,12 : 1 2,6 : 1 : 3,1

Freiberg, Scheerer . 0,28 : 1 1,25 : 1 1,6 : 1 : 2,6

RUB£ . 0,35 : 1 1,7 : 1 1.5 : 1 : 2,6

Radauthal . . 0,33 : 1 0,85 : 1 2,1 : 1 : 2,6

Aus dem Protogya . 0,7 : 1 1,1 : 1 1,66 : 1 : 4,6

Garvarjr-Wood . 0,06 ; 1 1.0 : 1 1,0 ; 1 : 2,67

Fe Fe Fe

Rockport . . • . 1 : 1 : 1 1,1 : 1 : 2,78

0,74 : 1 1,7 : 1 : 2,5

Pereberg • • • . 1,0 : 1 1,4 : 1 0,66 ; 1 : 2,2

BallyelliD . . . . 1,8 : 1 4,2 : 1 0,54 s 1 : 2,0

: 1 0,85 : 1 0,8 : 1 : 1,9

Mg Mg Mg
Ballygihea (Poison

Glen) . . . . 1,2 : 1 3>8 : 1 0,5 : 1 ! 1,86

Glenveagh . . . . 1,6 : 1 8.7 : 1 0,87 : 1 : 1,7

Fe Fe Fe
Renchthal . . 1,0 : 1 2,3 : 1 0,27 : 1 : 1,5

Auf 1 At. AI koinnieii also 2 bis 4,5 At. Si, und wenn

man nicht willkürlich verfahren will, muss uiau vorläufig

APSi% A18i\ Al'SiS AlSi\ Al'Si' und AISi' anneh-

nier». Darf es nun als ausgemacht gelten, dass alle diese

GliiDiner SioguloBilikate »iod, so würdeu sie, als reine kaUfreie

uiyui^Lü Ly Google
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Magaeriaglimmcr gedacht^ durch folgende Formelo aossudrâcken

«ein:

6»aerBtollTerbäUirii8

R 3 R : Si

Mg'« AI* Si» O"* 6:3:9 •

;

Mg^ AI Si» O' " 5:3:8
' Mg« AI- Si' (V^ 4 : 3 : 7

Mg» AI Si' O" 3:3:6
Mg* Al*ai»0*'» 2:3:6
Mg AI 8i* O' 1 : 3 : 4.

Allein in allen ist eine gewisse Menge Magnesium durch

Kalium allein oder durch Kalium und Wasserstoff vertreten,

so zwar, dass Mg ~ 2K ^ 2U iêt, und dies Üudet, wenig-

atens den Torbaadenen Aoaljrseo salbige, ia 8o wechaeUNiea

f

VerfailtiiÎMen statt, dass fast jede Abinderang eine besondere

specieHe Formel erhalten niâsste*

Wenn die Analysen das Verhältiiiss Al:Mg:K genau
angaben, so wurde daraus auf den (ielialt und die Menge che-

Qiiâch gebaudenen Wassers au schliesseu sein,

L Mg' 'AI* Si»,

Offenbar sind die Gümmer ^on Miask, Oonverneur, Je|fer-

son, Edwards und Sorvance nahe gleich, wenn nicht identisch.

Da feie im Durchschnitt Mg^ Ai^ enthalten und, wie es scheint,

au< h KMg», so könnte man sie insgesammt durch IPK^ Mg*

Al^ 81" bezeiehnen und darf glauben, dass auch den Abände-

rangen von Miask und Edwards (la) das Wasser nicht fehlt.

Obwohl in ihnen, ausgenommen die Glimmer von Miask

uud Gouverneur, AI Si* als näher liegend erscheint, so dürfte

dies doch nicht annehmenbar sein» weil die Formeln

Mg" AI' Si' (Jefferson, Edwards b, c),

.

R* Mg« AI Si' (Ëdwards a),

R« Mg» Al* Si» (Servance),

welche ans den Atomverhältnissen Mg : AI folgen wurden, in

den angegebenen Gehalten von K oder von K und H keine
^

I

Bestätigung finden.*)

*) Der Glimmer aas dem Protofryn hat zwar auch AI* Si*, aber
xttgleich nur Mg* AIS müsste also U'"Mg^APSi* sein, obwohl er

höchstens K : Mg enth&h. fir enthielt wohl Qaan und erfordert eine

neue CiiterittehBQg.

i
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«

II. Mg« Al - Si

^

Hier steht snoiehBt der vetuviscbe Glimmer, deeseo Ant-

lyse (d. h. die von GBOomiir mit A. Mitschbbuob^s Biseobe-'

stimmang) so siemlich auf

K* Mg' AP SV führt; *
,

K : Mg Mg : AI AI : Si

gefunden 1 ; 2,7 3:1 1 : 3,6

berecboet 1 : 3^ 3,5 : 1 1 : 3,5;
denn der Ansdmek

K«Mg*Al*Si%
welcher hinsichtlich Mg : AI der Analyse entspricht, würde

K : Mg ^ 1 : 1,5 erfordern, was viel weniger glaublich er-

Bobeint, als ein Fehler in dem Verbältniss AI : Mg.

Anob die beiden fiieeoglimmer von Brevig echeiaen AI' Si*

in enthalten. Der natronhaltige acheint H * Na* Fe* AI* Si',

der kalihaltige H^K'Pe* Ai* Si' la aeîn.

III. Mg' Al Si\

Nur die Glimmer von St. Philippe und von Bescheeii-Glsek

darf man* hierherstellen. Allein der erste giebt snviel Mg aod

bedarf einer wiederholten Prülung. Der zweite giebt

K» Mg^ AP Si%
K : Mg Mg : AI AI : Si

gefunden 1 : 2,6 2,6 : 1 1 : d,l I

berechnet 1 : 2,5 2,5 : 1 1:8,
könnte danach aber kein Wasser enthalten.

IV. Mg* AI« Si».

Die Glimmer von Freiberg, Badautbai, Garvary-Wood and

Bockport. Auch in dem von Stbbhg untersuchten durfte Mg'^*

enthalten sein , so dass die sacbsiscben und Haner Abiode-

rungen

R« Mg» Al^ Si* =. HKMg' AI» Si»

« sind, der irländische aber

H'KMg* Al'Si'

und der amerikanische

H* K« Fe« AI* Si»

sein misste.

Ihnen scbliesst sich der Ëiseuglimmer von . Wiboi|; lui.

Digiiizea Dy Laüüglc
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v. MgäUSi*.

Der Bisenf^imioer (LepidomelMi) von Penberg, mehrere

Glimmer aus Irland nnd der von Canton. Ist in ihnen Hg : AI
oder Fe : AI = 1:8, eo §ind aie

R*MgAl'Si* = B* Fe Ar Si*,

nnd swar

Peraberg HKF^Al'Si«
BaUjgihen ete. HKIIgAl*8i«.

Wir hätten demnach übersichtlich:

U'K' Mg* AI* Si* Miask, Goaveniear, Jefferson Co., Ed-

wards, Servance,

K' Mg' AP Si' Vesov,

H'Na'Fe' AP Si'
| .

H*K» Fe* AI" Si' /
"""^^^^^

K* Mg* AI* Si* Bescheert^Qloek,

H K Mg* AI* Si* Freiberg, Radanthal,

H*K Mg* AI' Si* Qarmy-Wood,
H'K* Fe*Al*Si* Rockport,

JH K Mg AI* Si* Ballygihen etc., Canton,

IH K Fe AI Si' Persberg.

Wenn auch fernere Analysen diese Ausdrücke modificiren

uud hoffentlich auch vereinfachen werden, so kann man doch

jetzt schon sehen , d.iss die Glieder dieser Glimraerabtlieilung

nicht wie die Kalk-Natronfeldspathe aus einem Kali- und einem

Magnesia- (Eisen-) glimmer, beide von constanter Zusammen-

Setzung, in wechselnder isomorpher Mischung bestehen. Es
ist allerdings möglich, dass wir es mit isomorphen Mischungen

der beiden Endglieder zu thun haben, wie Roth zu glauben

geneigt ist (Zeitschr. Bd. XIV, S. 279), doch fehlt es dafür

an Beweisen.

iM|igll—iir.

Aus dieser Abtheilung ist bis jetzt bloss eiue Abänderung,

on Sterling, b^annt, weiche von OmlläOOMA und von vir

uiterancht worden ist.

ZtÜf. i. D.|«cl.Gw. XIZ.2. 29
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Oe. Mittel At.

H 0,49 0,48 0,48 II 0,48 48

K 6,32 6,32 K 8,10 20,8

Na 1,05 1,05 Mg 3,93 16,4

Ba 4,25 5,29 4,77 AI 17,00 31

Ca 0,74 0,17 0,46 Si 20,00 71>4

Mg 2,91 1,74 2,32 O 46,10 288

Fe 1,85 1,00 1,17

Fe 0,64 0,35 0,50

1 16,06 17,45 16,76

Si 19,90 20,10 20,00

0 45,81 46,40

99,62 100,85.

ieraus folgt das Atomverbaltnisa

corrig.

AI : Si = 1 : 2,3 1 : 2

Mg : AI = 1 : 2

K : Mg=: 1,27 : 1 1 : 1.

Wenn man annimmt, dats ein Theil des Waesert nieht

cor Miscliang gehört, so fahrt das eorrigirte Atomterhiltniss in

H K Mg AP Si* O",

d. h. zu einem Singulosilikat mit dem Saucrstoifverbältniss
• • • •

R : ft : Si = 1:3:4, gleich der leisten Gmppe der Magnesia-

glimmer.

KsllLgUmiier

(Margarit).

Wenn die als Margarit oder Perlglimmer beieidmeten

Substanzen, soweit man sie krystallograpbiseh und optisch

kennt, als eine Ahtbeilung der Glimmer betrachtet werden

dorfoD , 80 darf mau auch ihre übereinstimmende Zusammen-
setzung voraussetzen.

Wir wählen die Analysen: 1) von Oellacuek, 2) Her-

mann, 3) Smith, 4) Faltin von M. aus dem Pfitschthal, 5) von

Smith (M. von Naxos), 6) von Cuaw (M. von Unionville)

und Terwaudeln K in Na, Mg in Ca, Me in AI.
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H Na Ca 1 8i O
1) 0,52 1,96 8,57 27,04 14,05 48,14

2) 0,55 1.30 8,50 26,62 15,15 48,97 .

3) 0,54 1,40 9,16 27,29 13,33 47,72

4) 0,d6 0,77 ë,d4 28,55 13,80 47,32

5} 0,56 0,93 7,99 26,70 18,85 47,32

6) 0,57 1,84 8,70 26,90 14,00 48,34.

Atomverbal tniss -

H :Na Na: Ca H, Na : Ca Ca :A1: Si

1) 6 : 1 1 : 2,8 : 1 2 : 5 : 5

2) 9 : 1 1 : 3,5 2,9 : 1 2,1 : 5 : 5,5.

3) 9 : 1 1 : 4 2,6 : 1 2,3 : 5 : 4,76

4) 11 : 1 1 : 6 1,9 : 1 2 : 5 : 4,7

5) 14 : 1 1 : 5 3 : 1 2 : 5 : 5

6) 7 : 1 1 : 3 3 : 1 2,1 : 5 : 5

WeoD R:Ca = 3:1 and Ca:Al:8i = 2:5:5 Ut, so

lisêt sich der Maigarit als

R«Ca«U*8i»0»'
btzeicliueii, worin 6R = H' Na zu sein scheint. Diese Formel

isi gleichsam 5H*A10", worin 25 H durch NaCa'Si' vertre-

(ea siod; sie steht aber su deo Glimmerformein in keiner Be-

nebsBg.

WeoQ aber B:Ga:Al:8i » 2:1:2:2 sein sollte, so ist

(H,Nar CaiU'SPO'*
ein weit einfacherer Au.sdruck, der 2H"Alü* entspricht.

* Die solchea Silikaten entaprecbende Kieselsäure mûsste

,H*SiO- seio.

Wenn es also wirkUeb SilUuite

B*Si = R'SiO* und R*Siü«

uod »*Si* =S^Si«0'»
giebt, so leiten sie sich besser von Basen als von der Saure ab:

R*Si ü* = 2U R*0» = 4H RO — 11'

O

B*8i =2H«B«0»= H'BO«— WO
»*Öi*0'* = H«B*0» = 2H«B0*— 3H'0.

29»
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lieber Sedalilk-» Ncphelii-UTeB s. w.

Von Herrn €. W. G. Fdcbs in Heidelberg.

In meiner Abbaiidlang fiber die Laven des Veeave o. s. w.*)

hat Einiges in der Zeitschrift der Dentschen geologisehen Ge-

sellsehaft dnreh-G. roM Rata Widersprach erlitten.^) Da
dieser Widersprach von einem so lienntnissreiohen ond genauen

Forscher aasgeht, so mochte ich diesmal eine Entgegnung fol-

gen lassen, um wo möglich eine Verständigung zn enielen«

G. VOM Rath verwirft die Benennung „Nephelinlava**, ^An-

orlhitlava**, „HaGynlHva** u. 8. w., die ich als etwas Bekanntes

in jener Arbeit voraussetzte. -Ich war dazu berechtigt, da ich

schon in meinen „Vulkanischen Erscheinungen der Erde'* diese

Bezeichnung bei der Beschreibung der Laven anwandte, die-

selbe Bezeichnung aber auch in anderen Büchern in ähnlichem

Sinne angewandt finde. Icli nenne aus der Zahl dieser Bucher

die Lithologie von Blum (S. 206 und 207) und die Pétrogra-

phie von F. Zirkel (II, S. 266). Es schien mir bei Bearbei«

tang der ^Volkanischen Erscheinungen** zweckmässig, die La-

ven nach dem wesentlichen Auftreten des Augites oder seiner

Unterordnung in der Masse in die swei grossen Gruppen der

augitreichen und augitarmen Laven einsutbeilen. Die letiteren

haben im Allgemeinen trachytischen Charakter, die anderen

basaltischen oder doleritisehen.
^ Die aogitisobeu oder Basalt-

Laven scheinen viel wechselnder in ihrer mineralogischen Zo-

sammensetsung zu sein, wie die Trachjt-Laven. Hauptsäch-

lich schwankt die Menge des Labradors in der Gesteinsmasse,

und an seiner Stelle treten andere Mineralien auf, zunächst

auch Feldspatharten, wie der Anorthit, dann aber auch Soda-

lith, Nephelin, Nosean, Leucit u. s. w. und in geringerer Menge
auch Haüyn. Dabei bleibt der basaltische Charakter der Ge-

samnitniasse um so deutlicher, je geringer die Menge dieser

j Neaca Jahrb. f. Min. 1866, S. 6«»7.

•*j Zeitschr. d. Deut. geol. Gef., Bd. XVIII, S. 559.
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Mineralien und je grösser noch der Gehalt an Labrador ist;

denn der Regel nach wird der letztere nicht gänzlich verdrängt.

Um solche Laven kurz bezeichnen zu ktinnen , ist man wohl

berechtigt, dieselben nach demjenigen Minerale zu benennen,

welches gerade ihre Eigeuthümlichkeit ausmacht und den La-

brador theilweise oder auch ganz ersetzt. Ein grösserer Werth

soil auf die Namen : ^Sodalithlava^, ^oortbiUava% „NepbeUn-

ItkVBf^ u. s. w. nicht gelegt werden.

Der Kern der Different Hegt aber offenbar darin, ob die

geDaonten Mineralien nur als Krystalle in den Drusen der

Laven vorkommen oder aoeh der feinkörnigen Grundmasee

beigemengt sind. Natnrlieh bat die Beieiehnnng als ««Sodalith-

Lava^*, ^LeneitlaTa^S ,,Anorlbitlava*^ n. s. w. nnr dann einen

Sinn, wenn diese Mineralien Bestandtbeile der Ornndmaese

sind. Zuerst ist die Analogie mit den verwandten Gesteinen,

mit Basalt und FbonoHtb an bericksichtigen. Die sahMehen
Mineralien, welche man in den Hohlriuimen dieser Gesteine

nachgewiesen hat, sind der Regel nach aneh in der Gesteins-

masse enthalten. Das Gleiche ist bei den entsprechenden La-

ven zu erwarten, in der That hat man das schon längst vor-

ausgesetzt und in den mikrokrystaiiinischen Laven ohne weitere

Untersuchung diejenigen Mineralien als Gemengtheile angenom-

men, die man erkennbar ausgeschieden fand. Um alle Zweifel

zu lösen, existiren aber auch directe Beobachtungen, welche

den Analogie-Schiuss cur Thatsache erbeben. Gerade die Lava
von Capo di Bove, deren Beseichnung als Nepbelinlava G«

VOM Bjlte beanstandet, hat eine solche Untersuchung erfahren.

FitKraiAü DB Bellbhib hat, übereinstimmend mit meiner Be-

hauptung, durch mikroskopische Untersncbnng dsvga-

than*), dass dieses Gestein ans einem Gemenge von Angit,

Kepbelin, Magneteisen, Lendt nnd Melilith sosammengesetst

ist. Diese Beobaohtnng ist schon längst in die grösseren Lelir-

bncher aufgenommen worden, s. B. in Namumi's Geognosie,

I, 642, ZiiiKBL*a Pétrographie, II, 263. Wenn Herr Professor

G. TOM &ÂTE in den ihm an Gebote stehenden Stöcken der

Lava Ton Capo di Bove keinen Nephelin anfanden konnte, so

spricht dies eben für meine Behauptung, dass die mineralogi-

sche ZuBammeusetiung eines Lavastromes in seineu verschie-

*) Jon», de Phy«. LI, B. 459.
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denen Stellen schwankt, ein Mineral oft neu hinzutritt oder

eines alimälig verschwindet. Die Analogie bei Phonolith u. s. w.

lässt diese Tliatsache als nicht ungewöhnlich erscheinen. Die

Vesuvlaven betrert'end, imiss gleichfalls das Vorkommen von

Nephelin- und Sodalith - Laven aufrecht erhalten werden, in

dem Sinne, wie ich nach obiger Erklärung diese Namen gd-

braucbe. Nephelio oud Sodalith sind oicht alleia in den Dro-

sen dieser Laven ausgebildet, sondern auch Gemengtheile der

Grundraasse, and somit sind die Laven des VesoFS petrogra-

phisch nichi alle identisdi, sondern verschieden, obgleich die

chemische Zosammensetsoog nar sehr geringe Differenzen seigt.

Sodalithlaven des Vesovs sind die vom Jahre lt)36, 1631, 1717,

1751 bei Tom dell* Annnntiata. Nephelinlava ist o. a. der

Strom von 1654 bei Sta. Maria a Pngliano. Die von mir ans-

gefohrten Aoaljrsen der Laven von 1036, 1681 und 1717 stimm-

ten wohl nberein mit dem Sodaliliigehalt dersellien, obgldcb

zur Analyse gerade solche Stöcke ansgesncht waren, an wel-

chen man keinen Sodalith erkennen konnte. In den Hand-

Stücken dieser Lava, die sich in meiner Sammlung befinden,

sind viele Sodalithkrystalle, oft klein, aber sehr schön ausge-

bildet. Schliesslich erinnere ich daran, dass auch Rammelsbeug

Nephelin als wesentlichen Gemengtheil der gleichzeitig leucit-

haltigen Vesuvlava von 1858 erkannte, zum wenigsten in dem

Theil des Stromes, der sich in den Fosso grande ergoss. Ich

selbst besitze Stücke von anderen Theilen dieses Stromes, und

die Untersuchung wird ergeben, wie es sich damit verhält.

Rammvlsbiso fand, dass die obengenannte Lava mit Salzeanre

gelatioirt, was nicht von dem Leucitgehalt herrühren kann«

Auch lassen sich in der mit Salss&nre behandelten Lava mit

freiem Auge schon, besser Jedoch mit dem Mikroskop, die

sechsseitigen Prismen des Nephelins erkennen. RAiaiBL8liBR0

bestimmte sogar die Combinationen der Krystalle, und es ge-

lang ihm auch, einselne Winkel su messen.

Nack alle dem steht wohl fest, dass man mit Recht von

Nephelin-, SodaBth-, Nosean-Laven u. s. w. sprechen kann,

dass das Gestein von Gapo di Bove eine solche Nephellolav«

ist, und dass am Vesuv sowohl Sodalith-, als Nephelin-Laven

vorkommen, was Alles von G. vom Uatu bestritten ward.

Was schliesslich die doleritischen Laven betrifft, welche

am Vesuv vorkommen -sollen, so beruht diese Angabe nicht
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auf meinen eigenen Beobachtungen, und ich will auch keines-

wegs die Verantwortung dafür übernehmen. Als Laven von

doleritisfher Natur worden die vom Fosso della Yetrane und

Fortino della petruzze angegeben.*) Es ist möglich, dass sehr

dichte und niigitreirh»' Vesuvlaven bloss ihrer äusseren Aehu-

lichkeit mit basaltischen GesteineD halber obue specielle Uoter-

sachuog so geoanut wardeo.

*) Blo«, Lithelogio, S. 003.

DrMk von J. F. Surck« ia Berlia.



Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google





litf im/.

I y Google



II3ËCK. Tafel X

(ira u M'a ck

5
Horiikaik . brautjrTka^eb. 6ramrapJce

.

C.Lauf lith



Zeitschrift
der

Deutschen geologischeu tiesellschaft.

3. Heft (Mai, Juni und JuU 1867).

A. VerbaDdluDgeû der Gesellschaft.

1. Protokoll der Mai-Silzang.

Verhandelt Berlin, den 1.. Mm 1867.

Vonitiaoder: Heir O. Roem.

Das Protokoll der April - Sitzung wurde verlesen und ge-

nehmigt.

Für die Bibliothek sind eingegangen:

A. AI« Geschenke :#

J. F. Brahdt, Zoogeographiaehe und palaeontologisehe Bei-

trige. St Petersburg. 1867. — Sep. aos Bd. II deriweiten Serie

der Verhandlungen der Russisch. Kaiserl. Mineralog. Geeellscfa.

»0 8l. Petersburg.

F. V. Brandt, Ueber den vermeintlichen Unterschied des

caacasischen Bison» Zabr oder sogenannten Aneroclieen, vom
Hthanitehen (ßoi hüon seu B<ma9Ui). Bfoakao« 1866.

J. P. Bbahdt, Beriebt ober eine Arbeit nnter dem Titel:

Zoogeographische und palaeontologische Beitrage. — Sep. aus

dem Bulletin de VAccuUmie impéricUa des sciences de Su-Péters*

hiwg, T. VI.

J. F. Bbakdt, Einige Worte aar Ergänsnog meiner Mit*

theilongen ober die Natorgeschichte des Mammoth. — Sep.

tos dem BuÜ€^ d» fAsadémiê impériale dS9 icimee$ dê St-

Pitershourg. T. V.

IL R. GOPPBRT, üeber Structurverhaltnisse der Steinkohle,

erliatert durch der Pariser Ausstellung Übergebeue Photogra-

pideen und Exemplare.

J. GoBSBLiT, Progranme d'uns description géologique et

mmiralogique du Departement du Nord. — Extrait de Vlntro-

XtiU. d 0. (eoj. (je». AIX. a. 30
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dwOhn à la StaHiUqué mrMéhffiqmé pMüe par la Ommimm
hUtori^. — LOlê. 1867.

G. Ç. Laube, Die Ecliinodermen des braunen Jort toc

Balin. — Sep. nus dem 27. Bande der Denkschriften der ma-

theroatisch-natorwiss. Clasee der kais. Akademie d. WiaaeaacL

Wien. 1867.

A. B. BsoBB, Die Bryoïoen, Anthoxoen and Spongiam

des braunen Jnra von Balin bei Krakau, Wien. 1867. —
Sep. ebendaher.

G. C. Lacbb, Die Bivalveu des braunen Jura von Balm.

Wien. 1867. — Sep. ebendaher.

H. Laspbtbbs, Ueber das Vorkommen des Gisinms waà

Bnbidioms in einem plutoinscben SiHkst;gestsfin der prenssischei

Bheinprovins. — Sep. ans den Yerfaandl. des natorfaist. Veren

der preuss. Rheinl. n. Wcstph., Jahrg. 23, 3. Folge, Bd. il

H. Lasfeyres, De partie cujusdam fteu-onm erupticorunt n

fnonte palatino, quitus adhuc nomen j^melaphyrc erat, coMtä*-

Hone ehêmiea et mifiercUogiea, BêroUni, MDCCCLXVIL
Ommmâo geoloffieadéParttiffaL MMiBooê/Hstiê. OaUm'

pode$ don depotitos tereiarioê de Portugal par PBBBina DA GOBii.

1* CadernOy pag, 1— 116. Lisboa, 1866.

Viyt'taes /osiieis. Pnmeiro opuaculo jiora fossil do Terrtni

carùoni/ero por Bkhnauuino Aktoüio Goiuss. LMoa* 186d.

Estudoê gêohgieoê. Dêêcr^io do êolo gmatenmio dm

Baeiat hydro^phioa$ do e Sado par Càswb Bamx
V Cadmio, pag. 1—164. LUloa. 1866^

Da existencia do hörnern em epochas remostas no valU d»

Tejo. Por F. A. Pkreira da Costa. Luhoa. 1865. — Ge-

schenke der Geologischen Conunisaioa von Portugal«

B. Im Austausch:

Sitsongsberichte der konigl.^ bayer. Akademie der Wisaca»

Schäften zu München. 1866. II, Heft II—IV. Mânchen. 1866.

Bericht über die Tliütigkeit der St. Gallischen naturwiä-

senscliuftlichen Gesellschaft während der Verein^abre iÖÖ^^

nnd 1865/66. St. Gallen. 1865 ond 1866. .

Mémûireê de Vaeadimie mpériaU deg eäemoee, b€Ue$ kma
et aru de Lyon. CUme dee Sdeneee. T. XIV. Lyon etMl
1864. — Classe des lettres. Nouv. Sér. T. XIl. Pom ethyok.

1864^65.
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Verliandlaogen der k. k. geologiBohcn BeiebMiMtiat 1867.

No. 6 and 7.

Abhudlaogen, heransgegebeii Tom imtnrwicaeMehaftHcheD

Yttlbt in Bremen. 1. Bd., 2. Heft. Bremen. 1867.

Jahrbuch der k. k. geologischea ReichaauBtalt. Jahrg. 1867.
Bd. XVII, No. 1. Wien.

Heer Bbtrich berichtete ober den Inhalt des ihm
koauDeDen Werkes von NoBDBNSidOLDv SkêUh #/ (Ae geologif of
Spitzbêfgen, Stoakh^lm, 1867, worin die geognoetiecbeD Resul>
IMe der im lettten Jahrzehnt von Schweden lier ausgeführten

lisseoschaftlichen Expeditionen nach Spitzbergen übersichllich

niedergeJegt sind. Von besonderer Wichtigkeit und allgemeinem
iDteregse erscheint besonders der Nachweis des Yorhandeo-
itiiis Tarn Trias- und Jarabildaogeii, von welchen erstem den
Charakter alpiner oder indischer Ttiasbildangen an sieh tragen,

Wibreod die Jaraformation auf Spitzbergen als eine Fortsetzung
des russischen, durch den Grafen Keyserling im Petsehora-
Gebiet bis aum Eismeer rerfolglea Jura angesehen werden

Herr RaxmbiiBBBBo sprach ober die ehemische Conslitntion

des Kaliglimmers Ton Ascbaffenburg and voo Ooshen in Mas*
•aehasets (vergl. diese Zeitschr., Bd. XIX, S. 400>

Hierauf wurde die Sitzung geschlossen.

V. w. o.

6. Boss. BxTBiaB. £0K.

2. Prolokoil der JoDi-Sitzaog.

Verhandelt Berlin, den 5. Joni 1807.

Vorsitsender : Herr G. BoBB.

Oes ProtolMll der Mai-Sittung wurde erlesen und gs-
adunigi.

Der Gesellschaft ist als Mitglied beigetreten:

Herr Kayseb aus Königsberg i. Fr.,

vorgeschlagen durch die Herren BwaU), Sammok
und G. Bofii.

Pir die Bibliothek sind eingegangen: ^

A. Ais Geschenke:

QeogDostische Karte des ehemaligen Gebietes von Krakau

uiyiii^ed by Google
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mît dem sidlicb ftDgreiifenden Tbeile von Oslirien, von weil.

IiUDw. HoBBinKiOBR, sQBSinniengostollt durch Cornelius Fallaux.

Mit £riiiiteiiingeii. Wieo. 1866. — Sep. aus dem XXVI. Bande

der Denkschriften der matb.-naL Kl. d. Kais. Akad. d. Wise.

ZRHAwmoff, Der LoDingit nnd seine Begleiter. 8t.-

Petersborg. 1867. — Sep. ans Bd. III d. 2. Serie d. Veritandl.

der Ross. Kais. Ifineralog. GeseUscfaaft sn St Petersbui;. —
Geschenk des Verfassers.

Uebet kryslallisirtes Eüsen ans der Bessemer -Hfitte an

Heft in Kämthen, von O. F. Bhrbhwhoth. Nebst Znsats

von V. Zbpharovich. — Sep. ans dem Aprilheft der natnrw.

Zeilschrift Lot<»s. — Geschenk des Herrn v. Zki'Harovich.

Kataloff für die Sammluns: der Berj'werks- und Steinbruchs-

Produkte Preussens auf der Industrie- und Kunstausstellung zu

Paris im Jahre 1867, von M. Wedding. Berlin. — Geschenk

des König]. Ministeriums für Handel u. s. w., V. Abtheil.

H. FiscHer, lieber die in den Pfahlbauten gefundenen Ne-

phrite und nephritähnlicben Mineralien. — Sep. aus d^m Archiv

fnr Anthropologie, Heft III. — Geschenk des Verfassers.

Beiträge snr geognostischen Kenntniss des Brtgebiig^B«

Anf Anordnung des Konigl. Sachs. Oberbergamtes ans dem

QangnntersnobnngsarchiT heransgegeben durch die hiersa be-

stellte Commission. Heft 1. Freiberg. 1865. — Heft 2. Frei-

berg. 1867.

A. E. Rbuss, Die fossile Fanna der Steinsalsablagemng

von Wielicska in Oaliaien. — Sep. ans dem LY. Bande der

Sitcnngsb. der k. Akad. der Wiss., L Abth. J&nnerheft, Jahrg.

1867. Wien. — Oeschenk des Verfassers.

ZsPHAROvicn, Bericbttgung und Er^nzung meiner Ab*

handlung über ^ie Krystallformen des Epidot. — Sep. ans

dem XLV. Bande des Jahrg. 1862 der Sitzungsb. der math.-

nat. Klasse d. kais. Akad. d. Wiss. Wien. 1862. — Geschenk

des Verfassers.

V. Zki'harovich
,

Krystallograpliischo Mittheilungen aus

den clit niischen Laboratorien zu Graz und Prag. — Sep. aus

dem 52. Bande der Sitxungsb. der kais. 4J^ad. der Wiss. —
Geschenk des Verfassers.

V. ZKrTTARoncH) Die Anglesit-Krystalle von Schwarzenbach

und Miss in Kärnthen. — Sep. ans dem 50. Bande d. Sitzungs-

berichte d. kais. Akad. d. Wiss. — Oeschenk des Verft»sers.
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V. Zepuarovic», Fluorit aus der Gams bei Hieflau in

Steiermark. — Sep. aus den Jahrb. der k. k. geologischen

Reichsanstalt. 1867. Bd. XVii, Heft 1. — Geschenk des

Verfassers. '

V. Zepharovich, Nachtrag zu meinen krystallographischen

Mittheüuiigen im 43. und 52. Bande dieser Berichte. — Sep.

ans dem 5Ö. Bande d. Sitsdbgsb. der kais. Akad. der Wisa.

1. Abth. JinnertMA, 1867. — Qageiieiik des VerfiuMers.

ZsPHABonoH, Ueber die WiUfenit-Krjstalle in Pnibranif

— Sep. aas d« natarwiss. Zeitschrift Lotos, Jahrg. XVI, No-
Tamber 1866. — Qaseheak des Ver&ssers.

V. ZiPHABOYiOH, Ueber den Enargit on ParAd (nach einer

HÜtfaeUang J. v. Pbttko's. — Scp^ ans dem Febroarhefta der

natnrwiss. Zeitscbr. Lotos. — Geschenk des Verfassers.

V. Zei'Uakoviuu, Mittheiluugea über einige Mineralvorkom-

men aus Oesterreich. — Sep. aus den Präger Sitzungsber.,

Jahrgang 1865, II. Semester. Frag. 1866. — Geschenk des

Verfassers.

V. Zepblabovich, Ueber Bournonit, Malachit und Korynit

von Olsa in Kârntben. — Sep. aus dem 51. Bande d. Sitzungs-

berichte der k. Akad. der Wiss. iu Wien. — Geschenk des

VerfiMsers.

B. Im Austausch :

Sitzungsberichte der konigl. böhmischen GeselJsehaft dar

Wissenschaften in Prag. Jahrg. 1865 nnd 1866.

Sitsnngsberiehte der natnrwitsensehaftlichao QeseDtehaft

Isis in Dresden. Jahrg. 1866, No. 10—12. l>resden. 1867.

Varhandlnngan der k. k. geologischen Reiehsanstslt Sitinog

am 7. Mai 1867. 1867, No. 8.

Schriften der konigl. physik.-ôkonomi8chen Gesallsohaft m
Königsberg. Jahrg. VI, 1865, 2. Abth. — Jahrg. Vn, 1866,

1. und 2. Abtheilung. Königsberg.

Zeitschrift des Architekten- und Ingenieur-Vereins zu Han-

nover. Bd. XIII, Heft 1, Jahrg. 1867. Hannover.

Archiv für wissenschaftliche Kunde von Russland. Her-

ausgegeben von Erman. Bd. 25, Heft 2. Berlin. 1866.

Verbandlungen des uaturbistorischen Vereins der preuss.

Rheinlande und Westphalens. Herausgegeben von AkdrA.

Jahrg. 2d, 3. Folge, a. Jahrg., 1. nnd 2. Hälfte. Bonn. 1866.
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Mit einer geologischen Uebersichtskarte der Bbeioproviitf and

der Provinz Westphalen von v. Dechen.

Abhandlungen der königl. böhmischen Gesellschaft der

Wissenschaften. Bd. 14, Folge 5. Von 1S05 bis 1866. Prag.

1866.

Zwölfter Bericht der Oberhessicbea Gesellschaft für Nator-

aad Heilkunde. Giesseu. 1867.'

Berichte über die VerhaodJungen der naturforschenden Ge-

sellschaft sa Freiburg i. Br. Bd. IV, Haft I. u. IL Frei-

boig i. Br. 1867.

Bulletin de la SocièU impériaU de§ mUuroHêtu dê Mumm,
No. 4. Mo$im$. 1866.

AmialêÊ deê mmm. Six. Sir. T. X. IMr. 4«l5 ds 1866.

Aim.
•Tkt Jamrmd of tkê Sofol IMH» Soektif. No. XXXV.

DMk. 1866.

Prooeêdingi of iké Boyal Iriàh Amàtmy. VoLJIL BmtJV.
DubUn. 1867.

The inmêaciÊonê «f the Begal Iriik Academy. VoL XXJV.
Seimm. Part VII u. VIII. DuhUn. 1866/67.

Annuai report of the Geological survey of India cmd of the

museum of geology, Calcutta. Tenth year 1865 66. Calcutta.

1866.

Catalogue of the organic remains belonging to the cephalo"

poda in the museum of the geolof/^eal survey of India, Calcutt4t.

Calcutta. 1866.

Memoirê ef the geolegieal êurtey of India, Vol. V. Fürt 2

and a.

Memoirs of the geological survey of India. Palaeontologia

Indiea. 3. 10—13. The fossil cephalopoda of the eretaeeemê

rooks of southern India (Ammonitidae) by Fbbd. Stomozka.

BuUetin de la Société de riMdatirie minérmU. Tome XII,

Lwr. 1. 1866. Parie. Nebst Atlia.

MîltheU«Bg6B ens Jobtds PnmB* geogwipbtoeber Anstalt

on A. Pbtehuhh. 1866L XII. 1867. II, in, IV, V. Gotha.

— BrgânsaDgsheft No. 18: Jvu Patbb, 4ie Ortler Alpea.

Anatefdeni warde vorgelegt : Zdtscbrift der Dentscben geo-

logMwn QeseUschafl, Heft 3 end 4 tmi Bd. Xyill. Berlin.

1866.

Zur Keuntniss dex QeseJlsichaft wurde ferner gebracht eine
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von Fraa Josephine Mictcrch eingesendete Anzeige von dem
am 18. Mtti erfolgten Tode des elienialigen Mitgliedes der

Doutßchen geologischen Ge«ellschaft Joskf Miksch in Pilsen.

Der Gesellschaft wurde ferner angezeigt, dass sich das

König]. Hdodelsministerium bereit erklärt habe, den in seinem

Auftrage on Herrn Roth verfassten «rlaaternden Text zu der

dorch 0. Rose, E. Betrioh, ' J. Roth und W. Runge bearbei-

teten geognostisehen Karte vom niedersdilesiscbeo Oebiige,

welchem eine im Maaasstabe von 1:400000 bearbeitete geo-

logiaebe Ueberaiebtskarte beigelügl werden wird, den Mhglie-

dtm der Dentochen geologisebea Gesellschaft mm Pirefae TOn

1 Xhlr. 15 8gr. abtageben, während der Ladenpreis 2 Thlr.

90 Sgr. beingen wird.

Herr Kvm. spràeh aber die Kreideformation im nordwest-

lichen Böhmen. Man kann annehmen, dass die Kreidelbrma-

tion Jener Gegend eine grosse Ifaide bilde, weiche doreb einen

flaehen Sattel in der Richtung von Südwest nach Nordost in

zwei kleine Mulden zerfällt; die Ortschaften Weberschan,

Trziblitz, Mileschaa bezeichnen don Verlauf dieses Sattels. Den
Conglomeratschicliten und Hippuritcnkalken von Reuss ist ein

gleiches Niveau zuzuweisen, wie den SyenitspaltenHUsfullun^en

im Plauenschen Grunde; sie sind fnr unteres Cenoman zu lial-

ten; sowohl Lagerungsverhältnisse, als auch Versteinerungen

machen dies gewiss. Ferner sind die Sandsteine der Umge-
gend von Laun und Postelberg, welche Reusb und Rominger

nach der Gesteinsbeschaffenheit und angeblich auch nach der

Lagerung in rersobiedene Abtbeiinogen so theilen versuchen,

als ein Ganses not wechselnder petrographischer Beschaffen-

heit sa bettashien , so dass sieh fnr jene Gegend folgende Anf-

einanderfblge der Seliichten «rgiebi:

Plänermergel Untersenoo ? Priesen

Flanerkalk Toron Uundorf

im Soden im Norden . \

Unterer Quader
|

1 Postelbeig

Thone Hîppnrilenkalk / Cenoman
^.j.^

and Conglome- 1 Lippens
Xeplits.

rate /
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Herr y. Koavmi legte Proben tou den dideekidtttt

welche mit dem tiefen Bronnen der Westend •Geaallichift M
Cbarlottenburg, dicht am Grunewald auf dem Plateao des Span-

dauer Bockes, durcljteuft worden sind. Der obere Gescbiebe-

thon fehlte dort, und es fanden sich von Tage ao

64 Fusa oberer Geschiebesand,

10 Fass nnterer Geachiebethon,

20 Foss feiner onlerer Geeehiebesnnd bis saf die

Sohle des Brunnens.

Der untere Gescbiebetlion, welcher nach einer Mittheilarj

des Herrn v. BENMitosSK-FoaDER in dem so viel tiefer gele-

genen Charlottenburg in einer Tiefe von nnr 8—10 Fbm id*

getroffen wird, scheint somit siemlich horiaontal so liegcs;

ist hier in teaehtem Zostande von sohwarser Farbe lud Mt-

hält viel Sand und Geschiebe reap. Braunkohlenbrocken, ii'j^t

wenig Kreide, während er in der Gegend von Cremmen ood

jßiciiatiuU, wo er zur Fabrikation der weissen Ofenkacheln ge-

wonnen nnd geschlämmt wird, weit fetter ond meisteot in

Kreidebroeken sehr reich ist-

Die anferste Schicht des Geschiebethona war weit hcücr

und sandiger, wie dies Redner audi ychon an vielen änderte

Punkten beobachtet hat, und enthielt besonders zahlreiche, toü-

Staudige und zerbrochene Exemplare von Faiudina ébimm

KuoTH nebst vielen Braonkohlenstiekchen.

Letstere waren noch in der snnnehstfolgenden SandtcUebt

häufig and bis fhastgross.

Schliesslich machte Herr Wedding auf die seltsame An-

gabe von SvEDERUS (in seinem über die schwedische Ausstel-

lung in Stockholm 1866 erschienenen Werke) nnfmerksam. da^s

der Name des Carnallits TMi Stnssfort wegen der rötklidMo

Farbe desselben von dem lateinischen caro abtoleiten sei.

Hierauf wurde die Sitsnng geschlossen.

v. w. o.

G. Koss. Bbtbich. Eck.

*
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3. Protokoll der JalU Sitzung.

VerlkMdelt BuMii, dm ä. J«ll 1867.

Vorsitzender: Herr G. Rose.

Das Protokoll der Joai - SiUaDg wurde Terlesen ond ge-

oebmigt.

Für die Bibliothek sind eingegangen:

A. Als Geschenke;

A. B» Bavas, Ueber einige Bryoioen ans dem dentechen

Unteroligocän. — Sep. aus dem LV. Bande d. ßitzungsber. d.

k. Akad. d. Wiss. Abtb. i, Februarheft, Jahrg. 1867. — Ue-

scheuk des Verfassers.

Â. £. Bsuss, Ueber einige Cmstaeeenresta ans der alpinen

Trias Oesterreiehs. — Bbendaher. — Qesobenk desYerüusers.

J. LsMBBBe, Cheniiscbe ûntèrsnobnng eines nnterdevooi-

schen Protils au der Bergstrasae in Dorpat. — Sep. aus dem
Archiv für d. Naturk. Liv-, Ehst- und Kurlands, Ser. 1, Bd. II,

S, 85. Dorpat. i8(i6. — Gesebeok des Verfassers.

J. Lnonao« Die Gebiigsarten der Insel Hoehland, ebe-

aiseh-geognostiseb antersnebl. — Ebenda, Bd. IT, S. 174.

Dorpat. 1867. — Geschenk des Verfassers.

A. Kuhlberg, Die Insel Pargas (Ablön), chemisch - geo-

goostisch untersucht. — Ebenda, S. IIÖ. — Geschenk des

Verfassers.

Zeitscbriilt fnr das Berg-, Hntlen- nnd Salinenwesen in

dem preassiscben Staate. Bd. XIV, Lief. 4. Berlin. 1866. —
Geschenk des Königl. Ministeriums für Handel u. s. w., Abth. V.

M. Delesse et M. de Lj^pparent, revue de tj^ologie pour les

atmées 1864 et 1865. Paris. 1866. — Geschenk des Verfassers.

H.B. GOFPBRT, U^>er StrootnrTerhaltnisse der Steinkohle,

erliatert dnrcb der Pariser Ansstellnng ibergebene Phologra^

phieen und Exemplare. Nebst fransosiscber Uebersetsnng nnd

den dazugehörigen Photographieen. — Geschenk des König].

Ministeriums für Handel u. s. w., Abth. V.

Beiträge zur geologischen Karte der Schweiz. Lief. 3
und 5. Nebst Karten. Bern. 1866/67.
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B. Im AosUuisch:

Verhandlungen der k. k« geologischen ReiebsanttaH. 1^
No. 9.

Sitzungsberichte der naturwissenschaftlichen Gesellsebaft

Isis in Dresden. Jahrg. 1867. No. 1—3. Dresden. 1867.

Sitzungaberichte der kais. Akademie der Wisseubcbafien.

Math.-naturw. Klasse. Bd. LiV, Heft Erste Abthailaas.

— Bd. LIV, Heft 1—5, 2. Abtheilnng. Wien. 1866.

Sitaungs berichte der kônigl* bayer. Akademie der Wisssa-

Schäften zu Manchen. 1867. T, Heft 1— 3.

F'öreläsniTKjar och ü/ningar vid Carolimka universUei i Lutid

var'têrminm 1867. Lund. 1867.

Atta tmimrntatU Lmmimmié MâUê-oûh stalmlffiitap* Flà-

iMOpM, êprikvêtmukap oeh Mitaria, Mathmtaiik oeh iiatÉifi

imtkap, Lund, 1865 66.

The Canadian naturalist and ytologiêU ^ew Ser, VoL III,

iVo. 2. December 1866. Montreal.

BttUeHn de Vaeadtmie impériaU de$ $eience$ dê Su^Pitm-
]

bamrg. Tome JT, No. 1--4| Tomo XI, No. I, 2.

Mimokro9 do VaoadMio impériah dm odoneoo do SL^Pkon'

bourg. Sér. VIT, Tome X No. 3—15. St-Pétershourg. 1866.

Ausserdem wurde vorgelegt: Zeitsthrit't der Deutschtft

geologiacben Gesellschaft, Bd. XIX, Ueft 1. Berlin. 1867.

Herr 6. Robb berichtete über die merkwürdigen Besoltau,

die Herr Prof. Riuacn in Tübingen bei seinen Verewdien über

die Presenng des Kalkspaths rwiseben awei panUden P&eheo

erhalten hatte, mit Vorlegung von Präparaten, die ihm theils

Prof. Reüsch geschickt, theils er selbst dargestellt hatte. Prof.

Reuscu hatte seine Versuche mit dem islaadischeo Doppti-

spath angestellt nnd hatte durch das Pressen in demselbso

formliehe Z willingslamellen bervMgebracht, die paraUd

den Pl&ehen des ersie» stnmpferen Rhonboeder» gaien, wie

dergleichen Zwillingslamellen nicht blons bei dem iel&ndieebea

Doppelâpath, sondern bei jedem Kalkspath häufig vorkonimen.

Die Zwillingslamellen gehen hierbei meisteutheiU aar aacb

siaer Fiiiehe dea enaten otmmpieroia Rhombofiders» niebt seta

aber atcb an lieber Zeit naeh aweien oder aolèsl WÊtk aléas

dreien. Feilt man an den rbomboëdriseben BnMbatieiMOf

man beim Zerschlagen des inländischen DoppeUpaths oder

jedes anderen durchsichtigen Kalkspaths erhalt, awei pajrallsle
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S«itaoeekeii ab^ dMê dadarch swei paralMe FtMhcti cmt*

stehen, die gegen zwei Spaltungsflächen des Kalkspaths senk-

recht geneigt sind, und man so ein rhombisches Prisma von

105 Grad 5 Minotao mit gerade angeseUteu KndÜächea erhält«

presst flMn dann deo Kalkspath auf dleteo Fiäobea mil «mar
Sehrsabeopresae iangaaoi taaaimnefi, ao alafat man mit eiiMi

Mala im lonereo doa Kalkapatba aina odar mahrera Püchao
aufblitzen, welche je nach Umständen den ganzen Krystall oder

nur einen Theil desselben durciisetzeu. Dies Aufblitzen wird

durch die plötzlich CQtatandeoen Zwillingslamellen hervorge-

braebt. Dieselben gaban in diaaem Fall gewöbnlicb ainar odar

beiden Flâcban das araten atumpfaran Rbomboëdara parallal,

die ainar oder beiden abgafailtan Saitaniuintan daa Haoptrbom-

boëdcrs parallel sind.

Feilt man bei den rhomboëdrischen Bruchstücken zwei

parallele Seitenkanten ab, und presst man den Kalkspath zwi-

schen den ao erhaltenen Flacban^ ao antataban gawöbnlicb ain

oder mabrare Zwillingalamallan , walcba parallel der Endkanta

Uegen, die den beiden abgefeilten Seitenkanten parallel ist.

Die entstandenen Zwillingsiamellen sind zuweilen so dick,

das« man auf der Spaltungsfiäche , die von der Zwillings-

iatiielle durchsetzt wird, sehr gut die entstandene der horizon-

talen Diagonale parallel gebende, einapringenda Kante aeban

ood ibra Winkel maaaan kann.
* Herr RsusOH hatte aneb Versnebe mit dem Steinsais ge-

macht. Feilt man an einem hexaedrischen Spaltungsstück zwei

parallele Kanten ab, und presst man dadselbe zwischen den

erhaltenen Flacben, so erhält man eine Spaltangsfläcbe , die

Mokreebt su den gepraaaten Flâcban stebt und alao ainar

Dodekaëderflâcba parallel gebt. Dorchbobrt man daa baxa€-

drisebe Braebstnek mit einem kleinen Metallbobrer in der Mitte

parallel einer Flächenaxe, und betrachtet man das Bruchstück

im polarisirten Lichte, so erhält man die Erscheinungen des

raicb gekohlten Glases. Stellt man endlich ein konisch zu-

gespitstes Stablstnck (den Körner der Metallarbeiter) sankrecbt

aof die Mitte dar Flacbe and fSbrt dann einan karten Soblag

aof den Körner, so erscheinen zwei diagonale Sprunge aaf der

angeschlagenen Fläche, während die vier anderen dem Dnde-

^der parallel gebenden Spaltungsflächen durcb vollstiÄndige
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Reflexion des dorob die Seitenfliehen emtretenden Lichtes ge-

sehen werden.

Herr Rammklsbsro sprach über die chemische Constitution

der thonerdehaltigen Augite und Hornblenden (vergl. diese Zeit-

schrift, Bd. XIX, S. 496) und über den Scheelit aus dem
Biesengebirge (vergl. ebenda S. 493).

Hierauf wurde die Sitsung geschlossen.

V. w. o.

G. Bosji. BûïBicu. Eck.

. kju^ d by Google
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B. BrieflidM Aüttlwilugea.

. Herr Wbmct an Herrn 6. Rotè.

BreaUn, den 11. Jani 1867.

Ich habe einen Âosflug nach Kupferberg gemacht nnd

in Radelstadt das Vorkofflmeo der Silbererze, von dem ich

mir bereits Mitthailvng lu npadien erlaubt habe, in Augen-

aehein genommen; Sie gestatteti, Ihnen bierfiber Weiteres be-

nehteii so dürfen.

Man bst, wie ich schon froher erwähnte, in der Nahe des

NsD-Adler-Konstsohaohtes, 50 Lachter onter dem Helener Stölln

den Silberlirsten-Oang in sSdostlieher Richtung und bei s&d-

westlichem, sehr steilen Biniallen etwa SO Lachter weit verfolgt;

er Terwirft die alteren Kopferersgange and wird selbst ron

den jüngsten, klare Kalkspâthe und hin ünd wieder Zeolithe

fahrenden Klüften verworfen; auf ungefähr 45 Lachter Länge be-

steht die GatigausfGUung aus derbem, wenig versprechendem

Quarz, fest und unregelmässig mit dem zwischen Gliramer-

und Dioritschiefer schwankenden Nebengestein verwachsen ;

bei obiger Länge und gleichzeitig unter üebergang des Neben-

gesteins in dunkle chloritische Schiefer gesellte sich Braanspatb

als jüngeres Glied zu der Gaogausfallung, in mehreren Trü-

mern, dichter am Liegeaden, Tereinselter im Hangenden auf-

tretend.

In diesem Brannspalh tritt nan Arsenikkies in Brocken

und Schnüren, hin nnd wieder mit Bontknpferers ond Kupfer-

kies ionig gemengt aof, verbanden mit reinen and derben Hassen

von gediegenem Arsen ; saweileo bildet lettteres deatlich Kerne,

eingeschlossen von Krosten von Arsenikkies, hin nad wieder

erscheinen auf der Orense beider Knopfe von gediegenem

Silber, aoch leliteres in Form von Diihten sich in den Braan-

spatb Tercwelgend; ausserdem kommen kleine Partieen eines

vollkommen muscheligen Buntkupfererzes und Kupferglanz
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(Kupfersilberglanz?) in Braanspath vor, auch zuweilen Impräg-

nationen von einem schwarzen Erze, so dass der Silbergehali

aasgewählter Proben über 1 pCt. steigt; dies sind die Uaapt^

ene, and babeo dieselben jetet auf etwa 8 Lacbt. Lange ant-

gebalten; dieselben werden nun bin and wieder, von seeon&eo

Klfiften dnrebaétftt, *«lehe Sin Braanspüsdi mit Kalktpt^ aas-

gefallt sind, im Bereiche der kiesigen und aus gediegenen Me-

tallen bestehenden Erze aber orten stehen, häufig mit Bioar-

kies bekleidet sind und in einigen Fällen freistehende Gmppeo

on Krystallen von Hcbtem Rotbgültigen, Sprödglasers, Rittiii*

gerit and Xanthokon erkennen lassen.

Von den letsteren Rrsen sebeint Xantbokon an seltenstes

zu sein, und in der That bildet das winzige Exemplar dts

letzteren Minerals, welches gleich anfangs in meine Hände

kam, das einzige Belegstück, an dem man deotiiche KrystaUe

desselben, gleicbxeitig anch den Parbangs^Unteraebied awiaebn

Xanthokon, Rittingerit and Rotbgûltigers arkoQaen kann; etwsi

bautiger ist Rittingerit, meistentheils aber in dünnen, aus vcr-

einigten Krystallen bestehenden Krusten ; in den mit Kalkspaib

gefüUteju Klüften scheinen diese Erze sich in den l)enacbbarteii

Braanspath dilatirt zu haben und bilden hier tbeila bock otaoieo-

gelbe, tbeils braoolicbgelbe Imprigoationea , Ton deoeo ish

die ersteren aof Xmntkokon, dia letsteiao anf Rittingerit be-

lieben an können glaube.

Verlängert man die Gaugrichtang vom gegenwärtigen Ort-

Stosse um 30 Lacbter, so stösst man auf ein altes Âbsinkeo

OD der Stollnsoble, das dem Yeniehmen nach aof Aiaeakiesen

niedergegangeii seiD soll; in etwa 100 Grad Entfenning fibit

dieselbe Richtong anf den Punkt, wo man in 116 Lachter Tesft

im Gesenkbau der Grube Friederike-Juliane die reichen Silber*

anbrüche gemacht hat; es liegt dalicr im Bereiche der Möglich-

keit, dass man es hier mit einem ausgedehnten YorkomoieD

on aof Silber erhâttbaren Eraoo an than bat, daa dom Beig-

baa von Kapferberg einen neoien Aofochwong geben kann.

Bs ist sehr merkwürdig, daaa die Proben dar Erse, welebs

ich für das hiesige Kabinet mitgebracht habe, taaschend einea

Exemplar von gediegenem Arsen und Arsenkies aus Chile gleichen,

welches vor einigen Jabrea von BouiDi in Dresden erworöes

wnrde.
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C. Aofs&tze«

1. Die AaswiirfliBge des Laaeher-Sees.

Voo Uerm Tu. Wolf id Laach.

Weim sich der Oeologe dem L«acbar*See, dem Ceatrum

eines ftosgedehoteD Valkaogebietes , nibert, so richltl er mît

SiMMo seiaes BHek tod dmi 8ofalaekciib«rgen antf vmMltoiss-

Mssig kleinen Talkaoen dieser Gegend aof die ftusgebretteteir

und mächtigen Tuffablagerungen , welche sie in so grosser

Manoicbfaltigkeit bedecken. Gar manche Frage stellt er sich

über Bildung und Herkunft dieses uogebenren Materials, ohne

sich sor Zeit genägeode Antwort gebea ca können. Bald wird

sber seine Animerksamkeit aof Sinzelnheitmi gelenkt, ond er

bickt sidi besonders nach den sogenannten Auswürflingen,^

welche auch Lesesteine oder vulkanische Bomben genannt wer-

den, und die ihm der oberste schwarze Bimssteintoff in gross-

ter Menge bietet.

Diese Aiiawiritnget fir den Geologen wie fir den Miao-

nkigen gleieh. beadbtenswerüi, gehören aoeb immer sn den
wtiiSsIWifteeten Phänomenen, welchen wir am Laaclier-See be-

gegueu. Mit Ausnahme der Umgebung des Vesuv möchte keine

Tulkaoisehe Gegend diese i^scheinang in so grossem Maassstab

Hufiaweisen haben, wie gerade der Laachec-See^ Es kann

<^«ket aieht anffaU«n , daes diese Aaswirflinge von jeher das

islMsse der deattthen Geologen und liinetalogen aof sich

iog«i, dass sie wiederholt Material zu grösseren and kleineren

AbbâodluDgen lieferten.

Wenn ich es nun unternehme, den Stoff von Neuem aof-

<Q|^ifeo, so könnte dies als eine sehr onnutie nnd undaok-
btts Arbeit erscheinen , besondm da noch vor knnmr Zeit
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Laspeyres in seinen „Beiträgen zur Kenntiiiss der vulkanischen

Gesteine des Niederrheins diese Gebilde besprochen hat.*)

Allein, wie aus dem Folgenden hervorgehen wird, haben die

bisherigen Arbeiten den Stoff hei Weitem nicht erschöpft. Es

waren grosscntheils einfache Aufzahlungen der Mineralien ia

den AuswurHingen oder nur fragmentarische Notizen über Zu-

sammenset/ung und Entstehung dieser Gesteine. Die Unvoll-

Stândigkeit dieser Arbeiten erklärt sich leicht aus dem Umstaod,

daat die meistea Mineralogen und Geologen die Auswürflinge

nur aof karten Excorsionen in die einsame Gegend des Laacber-

Sees oder, gar nnr aas Sammlangeo kennen an lernen Gelegen-

heit hatten. Bin mehijähriger Anfenthalt am Laacher -See

setste mich in Stand, darch tägliche Beobachtong in natnra

diese Gesteine etwas genaaer kennen sa lernen and in einer

bedeatenden Samnlang das BCaterial an eingehenderen Stodien

aasahiafen.

Der Zweck vorliegender Arbeit ist nnn, in einer zasammen-

hängenden mineralogischen und petrographischcn Beschreibung

der Auswürflinge des Laacher-Sees mit dem schon vorhandenen

und bekannten Stoff die neuen Entdeckungen und Beobaclitun-

gen zu verbinden und zu versuciien, daraus Schlüsse auf die

BUdungsweisc dieser Gesteine herzuleiten.

Es wird zweckmässig sein^ zuerst eine ganz kurze Ueber-

,sieht der früheren Arbeiten ober die Laaoher Aaswärflinge aa

geben.

Der Erste, welcher eine grossere Sammlang hiesiger Mine-

ralien anlegte, scheint Nosb gewesen an sein. Dieselbe be-

findet sich jetst in Berlin. Anfangs der iwantiger Jahre wor-

den die einseinen Mineralien der Lesestetne haaptsiehlieh tob

NooonATH einer besonderen Anfmerksamkeit gewürdigt; er

oatersaehte sie mit BiBemAini and Anderen genaoer and Ter-

ôlfontliohte die Besaitete im „Gebirge RheinL n. Wes^phaU

1828--1824/^ Aach in der „Entstehang der Erde*« bespricht

er diese Gesteine. Seit jener Zeit wurde die Kenntnisa dieser

Mineralien jährlich erweitert, besonders durch eifriges Sammeln

derselben , worin sich hauptsächlich Dr. KlOkkr in Bonn mit

dem ehemaligen Conservator am Museum der Bonner Univer-

sität BaAaSBBT, sodann Dr.. TüfiCUEKMACHBR und Kataster-Coo-

•) Diese ZeltKhTift. Bd. XVIII, 1866, 8. 35U.
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trolenr Clootb in Mayen hervorthaten. Diesen alteren Samm-
longeo« welche bis jeUt die umfangreichsten und vollständig-

steo wareo, Ist die seit einigen Jahren im Nataralienciibinet

sn Lâaeh angelegte Oolleclton anaareihen, nnd aie dnrfte bald

den ebe% erwähnten an Vollständigkeit wenigstens gleichstehen.

Ferner mache ich die unsere Qegend besuchenden Mineralogen

und Geologen auf eine fast i^alich unbekannte, aber höchst

interessante und adienswerthe Sammlung au Neuwied aufmerk-

sam. Dieae sogenannte RBiTBR*8che Sammlung ist gegenwärtig

im Besitz des Vereins für Naturkunde etc. in Neuwied. Die

Reichhaltigkeit der Sammlung, die äusserst genaue Etiquetti-

rung der Stücke, sowie die Notizen dariiljLM im Nachlass des

vor einigen Jahren verstorbenen Herrn Reiter beweisen, dass

derselbe nicht nur ein eifriger Sammler, sondern auch ein

keontnissreicher Mineralog und Geognost war. Endlich hat

Herr Ober-Postdirektor Uanotmahh io Coblenz mit vieler Mühe
und Sorgfalt besonders schöne und volikommene Krystalle der

Laacher Mineralien gesammelt. In weitere Entfernungen ka*

men keine vollständige Sammlungen, mit Ausnahme Jener Ton

KosB nnd von MnsoBBiiuoB, welche letstere jetst nach seinem

Tode an die Oberberghauptmannschaft su Berlin fibergegangen

'iat. Ich kenne diese zwei Sammlungen nicht genauer; aber

nach Allem au vrtheilen, müssen sie aehr reichhaltig sein.

Vor mehr als 20 Jahren veröffentlichte Fb. Sahdüiboib*)

in einer beschreibenden Aufsäbhing diejenigen Mineralien, wel-

che bis dahin vom Laacher^See bekannt waren; ihre Zahl be-

trug in den ÄuswürÜingen allein 21 (die übrigen gehören den

Laven an). In den älteren Arbeiten von NoSE, Stelsinoer,

v. ÜEYiMiAüSEN, VAN DEii Wyck, IIibbert etc. werden die Aus-

würflinge und ihre Mineralien nur oberflächlich erwähnt. Was
Dr. An. GüRLT **) vor einigen Jaliron von den Laacher Gestei-

nen berichtete, bezieht sich besonders auf deren Bildung, wo-

von später die Rede sein wird.

Nach diesen Vorarbeiten konnte Herr v. DaoSEN in 8«-

nem trefflichen Werke, „Geognostisclier Führer zum Laacher-

8eé etc Boon 1864'% bereits gegen 30 Mineralspecies in den

) N. Jahrb. f. Min. etc., 1845, S. 140.

YerhandL d.*iMtttrhlit. Veritas t Bbefail. n. Wattph. 1864,

Sitnmipberlehte 8. 47.

SMI1.4.D.SNI.6M.X1Z.3. 81
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Laacher Gestoinon aufzählen, um deren genaue krystallogra-

phische und c heinische Unterfluchung in den letzten Jahren sich

Professor vom Rath in Bonn grosse Verdienste erwarb.

Die leiste aber diesen Gegenstand erschienene Arbeit tob

Laspbtrrs (a. a. O.) enthält nicht viel Neues, behandelt sogar

das gebotene Material sieffllich ungenau, wie wir an mehrerea

Stellen sehen werden. £a aebeint fibrigens besoodm in der

Absieht des Herrn Yerfbssers gelegen an haben, einige Mnlh*

maassangen aber die Bntstehnog der Answnrfliage aafkaatellen,

and so kann man es ihm nicht yerargen, wenn auch er die-

selben in Besag anf Mineralogie etwas „süefmfitterlioh** be-

handelte.

Man kann das Wort ,,Âuâworâing^^ in einem weiteren und

in einem engeren Sinn fassen. Im weiteren Sinn bezeichnet

es Alles, was vom Vulkan ausgeschleudert wird, als Schlacken-

massen, Hapilli, Asche etc. In diesem Sinn beschäftigt es

uns hier nicht; wenn man von den berühmten Auswürflingen

des Vesuv oder des Laacher > Sees redet, versteht man es in

einem engeren Sinae und bezeichnet damit Bruchstücke ver-

schiedener Gesteinsarteo , Welche Tom Valkan in der Tiefe

darchbrochen und in mehr oder weniger verändertem Zustand

an Tage gefördert wurden, oder Krystall-Aggregate, die sich

anm Tbeil ancb wahrend des Ansbrocbes selbst bildeten. Bt«

gemsÎBSamar mineralogiseher Charakter lässt sieb fur dies«

Gesteine nicht angeben; es sind theils traohytisohe nnd basal-

tische, theils alte sedimentira Gesteine, theils Gemenge der

seltensten Mineralien; soouit Tereinigt sie anch keine gemein-

same Eatstehnngsweise: die einen sind offenbar dm*eh vulka-

nische Thatigkeit neu gebildet, andere müssen wir als priU

existirend annehmen, wieder andere tragen unverkennbare Spa-

ren einer Feuerinetamorphosc.

Die Lagerstätte der Auswürflinge des Laacher - Sees,

von denen wir hier allein sprechen, ist besonders der graue

Bimssteinsand , welcher gewöhnlich den mächtigeren weissen

überdeckt, und aut den man unter der schwachen Humusdecke
fast überall zuerst stösst. Ans diesem Grunde findet man auch

die Answârâinge in so groaser Menge frei auf den Feldern

liegen, besonders anf jenen, welche viel und tief ussgearhaitst

uiyui^Lü Ly Google
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worden. Ee ist obrigens su bemerken, data lieapteäehlich die

PngaieBCe der Sehiefergesfeine und sporadisch selbst die S«^

nidiobomben ascfa in den tieferen, weissen Bimsstelnsehlcbten

auftreten und somit die vertikale Verbreitung dieser Gesteine

nicht sehr scharf abgegrenzt ist. Sehen wir uns nach der

horizontalen Verbreitung um, so dürfen wir nas nach keiner

Bicblaog fiber ^ Btonde (in gerader Linie) vom Mittelpunkte

des Sees entferaen; denn fiber diesen Bereich hinaus hat sieh

teilen Im Blmsstelntoff eine grössere 8anidinbombe verirrt,

welche nach ihrem ganzen Charakter den AuswürHingen des

Laacher -Sees beigezillilt werden müsste. Allerdings findet

man in grösserer Ëntfernaag vom Laacber-See verschiedene

AaswfiHlinge; dieselben ^mfissen aber theils wegen su grosser

Bstfemong, tbeits und hauptsächlich wegen der stark abwel-

cdesde« mlneralogisehen Beschaffenheit von den Laaeher-8ee-

Prf)dukten getrennt werden. So hat der Kessel von Wehr*)

seine eigenen Bomben aufzuweisen, andere die Gegend hinter

Bell, wieder andere die von Rieden.

Herr v. Dbcebn **) hat die Mheren Haoptfundstatten für

ét Aaswurfllnge angegeben. Dieselben sind jetst bereits so

tbgesecht, dass man bei einer gewöhnlichen Excursion meistens

mit leerenHänden ausgeht, wenn man nicht gerade das (4]iick

hat. auf frische Arbeiten im schwarzen Bimssteintuli zu treften.

Ein, wie mir scheint, wenig bekannter und wenig besuchter

Fuodorl sind die swischen dem Laacber-Kopf, Veitskopf und

DachsiMseb sich aaadebaende« Felder, welche unmittelbar auf

des snsgehenden Schichten des schwanen Bimssteintnffes lie>

gen. Die hügligen Felder daselbst sind ganz übersäet mit

ÂuswQrâingen aller Art, besonders sind die sonst seltenen

Üoroblende-Auswürflinge mit Apatit hier noch häufig. Freilich

itt dieser Fundort nur sugänglich, wenn die Felder geräumt

lind, also nicht im Sommer. Ich glaubte den Laach besu-

ebesden Geologen und Mineralogen einen Dienst su erweisen

darch Angabe dieses Fundortes, von dem auch die meisten

Qiid schönsten Stücke der Laacher Sammlung herrühren. Die

*) „Auf dem Hüttenberg und Gillenberg bei Wehr erscheinen ganz

andere Answürfiingc, als rings um den Laacher-See, wo sie sich in der

grôâîii«D Mannichfaltigkeit zeigen.** Van der Wyck, Uebersicbt der Rhein,

«nd Eifl. erlosch. Vtl^k. 8. (lO.

**) Gcogn. Fuhr. x. Laacher-See S. 8J.

81 •
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Erfahrnng hat mich gelehrt, dass die Gegend von Ltaeb nicht

so ausgebeutet ist, als man gewohnlich behauptet, wenn man

nur die rechteo Fandorte kennt und die gunstigsteo 6el«^

heiten i^ahrnehmen kann.

Bb liegt meineiii jetfigen Zweck sn fem , mich auf ét

anderweitigen VerhaUniese dea Binesteintoilea, sowie aofie

orographische und geognostische Besehreibang unserer Gegend

einzulassen. Ich kann mich dessen um so eher überhebeD.

als dies bereits in dem angeführten Werk des Herrn v. De-

OHBS in so ausführiicher Weise geschehen ist, dass ich oicbt«

Neoes beisnlogen im Stande wäre nnd mich mit einem AuRf
begnngen môsste.

Wenn wir nun aar genaneren Besohreibuog der Aoswirf-

linge übergehen, so tritt uns keine geringe Schwierigkeit ent-

gegen in deren Classification, welche sowohl zur Bewältigung

des grossen Materials, als auch zur leichteren Uebersicht nicbi

nur wänsobenswertb , sondern nothwendig wird. Eine Haaf>t-

eintbeilnng, gegründet anf die eonstitoirenden MineralieD, ia

hier nieht tbonlicb, da dieselben Mineralien sieb an wmààt-

den gruppireo, als dass wir ans aas einer soleben Bintbeilsog

ein klares Bild von der Natur dieser Auswürrtinge mathtß

könnten. Das geeignetste Eintheilungsprincip scheint mir die

Entstehungsweise .dieser Gesteine abzugeben. Zwar stoMea

wir aaeb hier anf Schwierigkeiten, welche besonders von dei

Uebeigängen der Gesteine ia einander herrühren i allein ia

grossen Oanaen fidlen doch sehr natfirlich drei Haoptklsssw

ia die Augen:

I. Die Urgesteine, d. h. jene Aaswarflinge, welche der

Tnlkaniscben Thätigkeit nur ihre Zertrammerung, nieht aber

ihre erste Bildung verdanken.

II. Jene Gesteine, welche zwar durch irgend eine vol-

phänische Einwirkung entstanden, aber schon im fertigen da-

stand ausgeschlendert worden, oft mit Sparen spaterer Feuer-

einwirkung Dbohbr^s Sanidingesteine).

III. Diejenigen Gesteine, welche sich bei der Eruption

selbst bildeten (zum Theil v. Dbghbn's Laacher Traehyt). Diese

leigen allmalige Uebei^gânge in Bimsstein, den wir nidit

mehr an den Answnrfliogen oder Lesesteinen im engeren Sioa

Bahlen.

L. kju,^L.u uy Google
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liAsmaaß eaeht twar nachsaweiseD,*) dass die ment von

Herro Dbohbh begrondeta BintheiloDg in Sanidingeateine und

Lsaeher Tracbjrt fallen mnseé; allein ieh sehe nicht ein, waram
wir nicht eine und dieselbe Masse bei ganz verschiedener Aus-

bildung auch mit zwei verschiedenen Namen belegen dürfen.

Von vielen Beispielen aus der Pétrographie erinnere ich nur

an Gfanit nnd Qneiaa, wo wir oft nur versoliiedene Ansbildong

derselben Masse, oder an Traebjrt nnd Bimsstein^ wo wir aneh

dae Menge Uebergänge haben. Wollte man dieses Princip

consequent durchführen, so könnte man zwar die Zahl der

(iebirgsarten stark reduciren , würde aber den Petrographen

dadurch einen schlechten Dienst leisten. Uebrigens werden

wir sehen, dass wir in unserem rorliegenden Fall trots einiger

Uebergiüige an einer Trennung berechtigt sind.

L Irccsteiae.
' ' ».

Ich beginne mit der Beschreibung derjenigen Gesteine,

welche wir als solche betrachten müssen, die längst vor der

TQlkaniscben Thätigkeit in der Tiefe unter dem Laacher-See

«üstiiten, einen Tbeil der festen Brdkruste ausmachten nnd

dsreh die vnlkanisehen Gewalten sertrummert nnd ansgesohlen-

dert worden. Man hat bisher diesen Auswürflingen wenig Au^
merksamkeit geschciikt, nie wurden sie einer eingehenden Be-

schreibung gewürdigt, und doch können gerade sie uns manchen

wichtigen Aufscbluss geben. Die darin enthaltenen Mineralien

werfen oft einiges Licht auf die riUhselhafte Bildung der an-

dmn Sanidinbomben, die Gesteine selbst bieten 6toff au in-

teressanten Beobachtungen über Feoereinwirknng u. s. f., nnd

endlich können wir dnrch sie allein zorKenntniss derinsserst

maooicbfaltigen krystallinischen Gesteine unter dem Kheini-

leheo 8cbiefergebirge gelangen.

Am häufigsten begegnen wir schiefrigen Gesteinen, von

Oseiss and GUmmersohiefer aufwarte bis an den dsTonischen

Seliiefem nnd Grauwacken; aber aoch die massigen Gesteine

feUen nicht. Bs sind vorzüglich:

Granit, Sy enit. Amp hibo lit, Diorit, Olivinge-

stein, Gneiss, Glimmerschiefer, Chloritschiefer,

•) A. a. O. 8. 351.
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UorubJendegchiefer^ Dichroitscb ie fer, Urt ho ns chie-

fer in allen Varietäten, ale Fieekeehiefer, Fr«ehtè«kie-

fer und was man anter dem Namen CornabiaDÎt bcigraift|

endlioh devonisehe Schiefer and Oranwaeke.
Granit. Eigentlichen Granit findet man selten unter des

Auswürflingen. Die Stücke meiner Sammlung hind leinkörnie,

aar einzelne Orthoklase sind in gröeftereo KryataUeu einge-

•prengty wodarob die Struktor etwas porphyrartig wird. Der

Feldspath wiegt vor« ist rein weiss oder fleischrotb. Der Qam
ist in kleinen gpranlichen Körnohen fein in der Graadaiasse vcr-

theilt Der weisse KaltgHmmer Ündet steh siemltch spanaa

in kleinen Scliüppchen. Als accessorischer Gemengtheii tritt

hier und da Magneteisen in kleinen Körnclien ein. Solcbe

Stücke besitsen ein zicynlich frisches Aossehen ; es giebt aber

anch sehr yerwitterte^ serreibliche Granit-Answnrflinge, in wei-

chen dann der Qaars und Feldspath schwer von einander u
unterscheiden sind; allein der Raliglimmer verrath den Grtsk

leicht Die drei angeführten oharakteristisehen Mineralien lassen

keinen Zweifel übrig, dass hier wahrer Granit Torliegt. Aa-

ders verhält es sich mit den

Granitartigen Gesteinen. Es giebt närolicb eioe

ganse Reibe voA Aaswarfliagen» welohe dem eben beschriebt*

nen Granit iasserlieh auffallend gleid^nf aocb hier begegms

wir den grosseren Orthoklaskrystallen, welche in ein feinkô^

niges Quarz-Feldspathgeraeiige eingesprengt sind. Bei genauerer

Betrachtung stellt sich aber heraus, dass der Gümmer fehlt

und statt dessen Magneteiseu eintritt. Sehr selten ist darin

aocb ein Hornblendekörncbeo wahrsonebmen. QnarskryetâU-

then ragen ans der Grandmasse mit den finden in kleine HoU*
' raame des Qeateins hinein; ähnlich die Peldspathe, die dsss

oft halb in den Qnars eingewachsen sind.

In anderen Fällen sah ich ein Gemenge von Feldspath

und Kaliglimmer, ohne dass ich den Quarz darin entdeckeo

konnte. £s sobeint also, dass im Granit bald der Qaars^ bsld

der Kaliglimmer mehr anriekiritt.

Gans ähnliche Gesteine, in welchen der Glimoiar eatved«

nie yorhanden war oder wenigstens jetst Torschwanden ist,

findet man als Einschlüsse in den Laven von Niedermendig,

Ettringen und Mayen häufig. Es sind grob- oder feinkörnige

Gnmenge von Quars und Oligoklas, letzterer mit sehr scböoer
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«od demlîcber ZwiUiiigMtraîfniig. Andere Biosohlntte bestehen

10t Ortiloklas (resp. Sanidin ?) und Oligoklas. Labpitres hält

sie, da ihnen der Quarz fehlt, fur trachytische Einschlüsse;

ich bio geneigt, sie eher den anderen quarzhalt undeii anzureihen,

da sie diesen so ausserordentlich ähnlich sind, besoadera wae

àm ûligokjM betrifft) und mochte das Fehlen des Qnanes nor

als snfilUg in diesen kletaen« grobkörnigen Stucken ansehen.

Bigentliofae Granite (mit allen drei nesentliohen Gemengthei*

len) scheinen mir auch in diesen Laven nicht sehr häufig zu

sein. Den Oligoklas konnte ich bis jetzt in den granitischen

Gebilden unter den Auäwüriiiugeu des Laacher-Sees noch nicht

Es sei mir erlaubt, hier auf die merkwürdigen granitischen

Bomben aufmerksam an machen, welche sieh in dem volkani*

sehen Tnff von Schweppenhaasen bei Stromberg, swischen

Bingen und Kreuznach, finden. Es sind dies Gemenge von

Quarz, Feldspath, zum ïheil Oligoklas, und schwarzem Glim-

mer, der sich in Chlorwasserstoffsäure vollkommen entfärbt

und das Âusseheo von Kaliglimmer bekommt. Was dabei auf-

Ailt, ist das stete Vorhandensein von Kalkspath, welcher bald

ia gersngerlR', bald in grosserer Menge als Gemengtheil ein- *

tritt Die RhombolSderflichen desselben spiegeln hier und da

»lle iij derselben Richtung, als ob nur ein grosses Kalkspath-

individuum zu Grunde läge. Der Glimmer tritt zuweilen sehr

2urück, ebenso der Quarz und Feldspath, so dass zuletzt fast

reines Kalkgestein übrigbleibt, über dessen Herkunft man ohne

Keootniss seiner Ueber|puige in Granit in Zweifel gerathen

köonte. Gans ihnJieh finden sich auch Gneissstncke als Aas-

wôrflînge, aber aoeh diese mit Kalkspath imprügnirt. Wie wir

später sehen werden, gehört der Kalkspath zu den seltenen

Mineralien in den Auswürflingen vom Laacher-See.

Syenit. Schon Fr. Sakdbergër in seiner beschreiben-

den Âuliahlong der Laacher Mineralien spricht von Syenit, in

àm em Theil der Mineralien vorkommen soU. Später nannte

aso diese Gesteine behntsaam* Homblendegesteine oder hoch«

•tsns syenitartige Auswürflinge. Seitdem ich gestreiftefln Feld-

spath und Eläolith in diesen (iesteiiien gefunden habe, zweifle

ich nicht mehr, dass wir es hier mit eigentlichem Syenit zu

ihtto haben, so gut als vorhin mit Granit. Die wesentlichen

Oeneod^eile des Syenits sind Feldspath and Hornblende; ge-
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wôhaiich knramt dazu Oligokla« und, sofern Glimmer über-

haupt auftritt, nur Magnesiaglimmer. Als sehr charakteristi-

scher accessoriscber Gemengtheil ist Titanit nicht zu übersclien,

welcher fast keinem Syenit fehlt. Derselbe kommt in grösse-

ren (aber { Zoll grossen) KxysUülen tâs in den SMidinbom-

hen, auch in derben Partieen voD bnumer Farbe vor, aaffalleod

ähnlich dem Titanit im Zirkonsjenit Norwegens. Die Ana-

logie mit letsterem Gestein wird vollends erhöbt daroh den

Eliolitb, der in derben, bliolieben oder grânlichea Massen daa

Geetein dorchsieht, und dnreb daa Zoriektreten des Glimmers.

Ilagneteisen liegt entweder in grossen derben Knollen oder

seltener in aasgebildeten Krystallen im Gesteine nnd fehlt fasi

nie. Der Oligoklas scheint gegen den saaidinartigen Feld-

spath*) wenigstetis in einigen Stücken vorsoherrsohen , ja in

einem Auswürfling ist nur Oligoklas, Icein Sanidin rorhanden;

er zeigt die Zwilliugsstreifung meist sehr deutlich und enthält

Euweilen neben Hornblendeprismen auch wasserhelle Apatit-

nadeln eingeschlossen. Merkwürdig ist auch sein wasserhelles

glasiges Aussehen. Ware die Zwillingsslreifung nicht zu deut-

lich, würde man ihn ohne Analyse unbedingt für Sanidin hal-

ten. Ich vermuthe, dass der Oligoklas, welchen Foi;qc£ aaa-

lysirte, ans einem solchen Auswürfling stammt, wenn er näm-

lich wirklich am Laacher-See gefunden warde und nicht vielmehr

in der Lava ?on Niedermendig, welche in Geseilsehaft mit

Qnars gans prachtvolle OUgoklase einschliesst Es ware sehr

wnnschenswertb gewesen, dass Foûqué das ITorkommen seines

Krystalls etwas näher beschrieben hätte. Znm Vergleiche und

snm Beweise des Vorhandenseins von Oligoklas möge hier

meine Analyse (I) neben der seinigen (II) Plata finden.

•) Da«8 wir hier statt des gcwöhnlichpn Orthoklas Sanidin sehen,

das will nach Lasi'kvkrs nichts sagen, da nach ihm aller Orthoklas ur-

sprünglich Sanidin war. Ich kann diese Meinang aus Gründen, deren

Entwickelung hier zu weit fahren würde, nicht theilea und gUabe auch

nicht, datt sie bei den Geologen Anklang findsa wird; in Ocgentheil

glanbe Ich, dan der glasige OrdioUas (Sanidhi) In den gmnitartigen

BinechlOMea der Laven nnd aach in dieien Syeniten cret darch Fener-

elnwirkaog eeine Jetsige Geetalt erhielt.
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I. II.

Kieselsäare . 62,70 •) Ü3,5

Thoiierde . . 22,54 22,1

Eisenoxyd • . 1,06 —
Kalkerde . . 4,11 0,3

Mftgoeeia . . 0,4d 13
Natron . . . 8,16 8,9

Kali . • . 1,05 8,4

100,05 100,0.

Spec. Qew.: 2,626. 2,56.

Der Reichthum an Oligoklas nähert diese Gesteine dem
IKorit**) Die Homblende-Individaen sind oft sehr gross, aber

ohne deutliche Krystallform. Der Glimmer tritt, wie schon

bemerkt, meistens sehr zurück und fehlt hier und da ganz, be-

sonders in den

Amphiboliten oder reinen Hornblendegesteinen, in

welche der Syenit allmälig nbergeht Der Uebergang ge-

sehiebt dadurch, dass der gestreifte und der sanidinartige Feld-

ipath immer mehr verschwindet und in demselben Maasse

Apatit eintritt, welcher auch im Syenit meist nicht ganz fehlt.

Die Struktur dieser Amphibolite ist sehr mannichfaltig und

wechselt vom Feinkörnigen, fast Dichten, Dickschiefrigen bis

som Grobkörnigen. Im ersteren Falle bemerkt man gewöhn-

lich nar wenige weisse Apatitnädelchen von undeutlicher Form;

in den grobkörnigen Auswürflingen dagegen ist er theila in

grösseren derben Partieen eingesprengt, theils ragt er in schö-

nen Kryställchen in Hohlräume hinein; auch durchschwärmen

oft die Krystalle in Menge nach allen Richtungen die Horn-

blende, ohne dass sie diese in ihrer Ausbildung gehindert hät-

ten. Dieser Apatit ist Chlorapatit. £s liesse sich auch hier

eme Parallele swischen Amphiboliten und dem Hornblende-

•) Nach einer «weiten Analyse: Kieselsäure 03,13, Thonerde 22,31.

In der TKsCHBNMACHKH'schon Sammlung zu Mayen ist der Oiigo-

kitfi m einem solchen Gestein als Âlbit bezeichnet; doch scheint sich

AiN Bestimmung auf keine Analyse zu gründen. Auf dieses btück be-

mImd sich wahrecheinlich die Angaben verschiedener Autoren, wonach
ikh Albii in den AnewOrflingen finden solL Ohne alio diesei Vorkom-
ms direct bsstveitcn su woUeB — denn ich konnte des betagte Stttdt

sieht aaslydren — wird es doch auoh aus dem Grunde «iwshrscheluUdit

wdl AlUt nach 0. Boss nur auf-, nie elagewaehsan erseheint.
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gneiss Norwegens mit seinen Apatitnestern liehen. Peldtpath

bemerkt man in diesen Gesteinen fast nie; dagegen tritt die

Hornblende in einigen Fällen gegen den Apatit so zurück,

dass das (i ostein ein gana helles Austebeo bekommt, ähnlich

den Sanidinbomben.

Magneteisen begleitet diese Gesteine in den meisten Fäl-

len, ganz ähnlieh wie den Syenit.

In diesen Ampbiboliten fand ich einigemal erdigen Schwe-
fel mit Eisenocker rermisoht in kleinen Fartieen von Brbseo-

grosse, aber ohne beetimsite Gestalt. Ich bin geneigt, dieses

Mineral mb der Zersetinng von Scbwefeleiaen herznleiteo, da

dieses eio nieht seltener aceessorischer Ctemeogtbeil von Am«
phiboUten ist Was mich in dieser Meioung bestärkt, ist der

Umstand« dass ich dasselbe Zersetsongsprodakt, aber in grossen

regelmässigen Hexaedern, in den ausgeworfenen Chloritsobie-

fern wiederfand. Der Ckhwefel betragt 58 pCt
Nicht aller Ocker, welcher fast immer in diesen AoBwwf-

lingen zu finden ist, rührt von Zereetsung des Schwefeleiseos

her. Meistens ist es die Hornblende, welche cn verwittern

beginnt, und der Apatit liefert ebenfalls ein ahnlicLies gelbes

Zersetznngsprudukt, wie ich mehrfach direct beobachtete. Ich

fand Apatitkrystalle, die am einen Ende unverletzt, am anderen

aber in eine zerreibliche, hellgelbe Masse umgewandelt waren.

Das Material reichte nicht aus, um dieses Zersetzungsprodukt

genauer zu untersuchen.

Die Existenz des Angits in den Ampbiboliten ist durch

die Untersuchungen von vom Rath*) und Laspeyres**) ver-

bärgt. ËS kann dieses Vorkommen nicht als ein Beweis der

feurigen Bntstehang des Gesteins vorgebracht werden, da sich

Angit in den ältesten wie in den Jfingsteo basischen Gesteinen

(denen Qoan und Orthoklas fehlt) einstellt. Die Bemerknng,

welche Laspbtbbs macht, dass nämlich in den AnswSrflingen

Angit gegen Hornblende vorherrsche, scheint sich besonders

aaf die Sanidinbomben sn besiehen; denn in den Hornblende-

bomben, von denen hier die Rede ist, fand idi sie nicht

bestätigt^ in diesen herrscht jedenftills die Hornblende vor.

LAbi'Ki'HEä hebt übrigens selbst die grosse Schwierigkeit her-

*) Dicie Zciuchr. BU. XYI. 1604, S. 77,

A. a. 0. S. 308.

Digitized by Google



46a

for, welche aieb bei dieaer Untereiicbiiog biete! and aebon in

à» Nalor BO verwandter Mineralieni wie Hornblende end Aop
git, liegt.

Den Amphiboliten reihen sich unmittelbar eigenthnmliche

schuppige Gliininermassen an. Ich besitze ein ziemlich grosses

Stock, welches auf dor einen Seite Ampbiboiit mit wenig ûlin-

Bier ond Mngneteisen ist oad dann gana alimälig bia anm an«

daro £nde in die acbiqppige oder ümI gneiaaartig Haarige OUb-
oenDaaae mit daswiaebeo iiaganden grünen CbryaollthlbSmolien

ibergeht. An der Oberfläche dea Anawnrflings ist der Chry-

solith schun verwittert, er ist, wie oft im Basalt, braun und

erdig geworden. Sicher liegt hier eine Umwandelung von

Hornblende in Glimmer vor. An einigen Stellen aieht man
aoeb die Form der Hornblende, aber die ganse Maaae lâaat

sieh iwiaehen den Fingern sn Glimmvblâttcben aerreiben. In

«iaaai anderen Stick ganz abnlieben achwaraen GHmmericbie»

fers durchziehen kleine Apatitkrystalle auf dieselbe Weise nach

allen Richtungen das Gestein, wie wir es vorhin bei der Horn-

blende sahen, ohne den Glimmer im Geringsten zu stören.

Die Analogie spricht auch hier for eine Umwandelung ana

Uarablende« Ich fand hier aohon mehr ala eiiunal Hornblende

(nod aoch Augit), welche aof den Spaltongall&ehen und auch

in inneni Glimmerblittehen aôfwiea. Schon tau dbr Wtck
nachte diese Beobachtung: „Unter den Augitcn des Katzen-

berges kommen einige vor, worin Glimmerblättchen eingewach-

m sind;*^*) und nach G. Bischof ist diese begioneode Um-
wtadelong nberhaopt gar keine aeltene firacheinnng; er aählt

«BS Menge Beia|nele anf. **)

Dieae achiefrigen Olimmennaaaen vermitteln den lieber-

gang zwischen den Amphiboliten und manchen geschichteten

Urgesteinen, von denen spater die Rede sein wird.

Die Hauptursache, weshalb man diese Amphiboiite, sowie

(lie Torbin beschriebenen Syenite als ächte Urgesteine verdäcb-
.

Ugte Bod in Zweifel sog« aeheînen die angeblichen Uebergaoge
io Laacher Tkaehyt nnd Sanidingeatein an a«n. Ich gab mir

nele Iföhe« fiber diese Uebergänge in'a Klare an kommen nnd

fittd 1} dass Uebergänge in Laacher Xrachyt nicht vorkom-

*) Vas BtR WrcB. Uébers. d. Bhehi. n. EM. erlotdi. Vnlk. 8. 79.

*^ Uhtb. d. dMB. o. fbys. CMog. IL Ani. Bé. II. ». 67».
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men, nod 2) dass es «Oerdings Sanidinbomben giebt, welche

sich in Beeng auf ihre miDeralogische Zusammensetzung den

AmphibuJiteii anschliessen , die mau also, weun mau will,

Uebergänge nennen kann.

Wenn die ArapliihoJite oder Syenite von Laacher Trachyt

umhüllt sind, so ist die Grenze immer scharf. Allerdings sind

sie oft an ihrer Oberlläclie angeschmolien ; aber dieses Schmelz-

produkt ist bei Weitem keiu Laacber Trachyt, sondera eher

eine schwarze basaltische, oft poröse Masse. Man kann aoeh

in diesem Fall den umhüllenden Trachyt von der geschmolze-

nen Kraste leicht unterscheiden; denn Hauyn and auch Olivia

siad den AmphiboUten nnd deren Schmelaprodukt fremd, finden

sich aber so gut wie imsoer im nmhäUenden Laacher Trachyt,

wenn aoeh nor in kleiocQ Körnchen, and seigea oft

scharf die Grense an.
"

Walcbe Bedentnng die Uebergänge in die Saoidingestoiiie

haben, werden wir später sehen, wenn wir aber deren ßildoiig

handeln.

Di or it. Das Aofh^ten des Diorits als Auswürfling ist

üm so interessanter, uU dieses Gestein in unseren Gegenden

sehen vorkommt. Der nächste Ort, wo Diorit ansteht, ist der

Nellenkopf bei Urbar unterhalb Ehrenbreitstein, ungefähr 3 Mei-

len vom Laacher -See entfernt. Den Diorit von Urbar findet

man «uch hier und da in kleinen Stücken auf den Feldern zer-

streut; allein dieses Vorkommen ist ein ganz zofalliges, da

das Gestein fräher su Bauten verwendet worden war; es ist

daher nicht sa verwechseln mit dem etwas davon verschiede-

nen Gestein, von welchem hier die Bede ist. Ich fand bis

Jetct nor awei grotte, randliche, nngefâbr | Fut im Darch-

metter haltende Blocke im schwanen Bimttteintaff. Dat Qe-

foge dietet Dioritt itt nngemein fétt ond dicht, tieaüich klein-

körnig, jedoch to, datt die einseinen GemengtheUe mit blossem

Angt noch nntertchieden werden. Sogleich fillt der vorhelr-

tchende grnnlich- oder blaalichweitte Oligoklat mit andeotU-

eher Zwillingsstreifang in die Augen. Die Hornblende itt in

Krystailforra nicht sehr deutlich wahrnehmbar und wird grossen-

theils durch ein schmuzig graulichgrünes Mineral vertreten.

Seinem ganzen Verhalten nach scheint es ein chloritartiges

Mineral zu sein; es zeigt blättrige Durchgänge, entfärbt sich

in erwärmter Chlorwasserstoä'säure und löst sich sum Theii
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darin. Auch die grünliche Farbe des Oligoklas verschwindet

bei dieaer BebAodlaag, so dags jÜ8o der Diorit sehr chlorit-

liAltig sa sein scheint.

Qoarz fehlt ganz, aber andere accessorische Oemengtheile

treten auf : SchwefelkieB io kleioen Partieen, ebenso Körncbeo

fem beUgrânem Olivin. In bedeutender Menge iet Tttaneieen

eingMprengtf welche« vor dem Gliben eebwaeh, nach dem
Olôhen ctarfc magnetisch wirkt

OllTingestein. Zor selben Zeit, als Fr. SARraBBon
seine Untersoehnngen über den Olivinfels TeroffentUchte *),

fand ich hier Answfirflinge, welche die charakteristischen Mine-

ralien dieses Gesteins enthielten, ohne aber das inssere Aus-

sehen mit bis jetzt bekannten Oliviogesteinen zu theilen. Diese

Auswürflinge liefern daher einen neuen Beitrag zur Kenntniss

des Olivinfels, welcher in jüngerer Zeit mil so viel Recht un-

sere Aufmerksamkeit in Anspruch genommen hat. Die Brnch-

Stticke des Gesteines sind äusserst fest und dicht von dunkler,

grünlichgrauer F'arbe. In einigen glaubte ich eine dickschie-

frige AbsonderuDgsform zu bemerken; im Uebrigen sind sie

siemlicb grosskônûg. Die Hauptmasse ist korniger Olivin von

schmozig grauer bis schwärslicbgrüner Farbe und muscbiigem

Brach. Nicht selten erreichen die Korner eine Grosse von

mehreren Linien Durchmesser. £in fast eben so häufiger Qe-

flaengtheil ist schwarser oder branner Magnesiaglimmer in gans

kleinen bis f Zoll grossen Tifelchen. Gerade dieser Oemeng-

thdl verleiht diesen Stucken ein so fremdartiges Ansehen; er

ist in solcher Menge Toriiandeo, dass man die Auswürflinge

eben so gut Olimmergesteine nennen könnte. Die Olimmer-

blittchen sind stets gebogen oder geknickt und ohne scharfe

Umgrenzung, wie in gewissen Glimmerbreccien, denen aber

unser Gestein im Uebrigen durchaus ferne steht. Fii. Sand-

beuger spricht in seiner eben erwähnten Abliaiidlung nirgends

von Glimmer als einem Gemengtheil des Olivinfels; dagegen

sap. V. Leonhard in seinen „Hüttenerzeugnissen**: „Glimmer

mit Olivin machen die aus der Tiefe kommenden Oliviubom-

ben ans.^ Welche Bnnjben Inermlt gemeint sind, und ob die-

selben auch Chromdiopsid , Ficotit und finstatit enthalten, ist

mir nicht bekannt.

•) H. Jahrb. f. Mineralog. ate, 1866, 8. 3R6.



4Êê

Oliviii und Olimmer scheinen die wesentlichen Bestand-

tbaile unseres (jcsteins zu sein, während Chromdiopsiü, Picotit

and Magneteisen den Charakter acf*e88ori8cher Oemengtbeiie m
sich tragen. Chrnmdiopsid ist ziemlich seltea eingesprengt,

doch sind die Körner bisweilen mehrere Linien gross and Ml

der hell bis danke) smaragdgrouen Farbe leichl sn erkennen.

Der Pieotit ist noch seltener nnd die kleinen sehwarsen Körn-

chen sind swiseben dem scbwirslicliea Olivin and den Magnet-

eisen sehtwer so anterscbeiden ; gans sieher ist man nar, wenn
aiaa ihn aaf seine Härte (8) oder aof den Chromgehalt, den

er in der Boraxporle sehr intensiv aoseigt, prüft.

Beide, Chromdiopsid nnd Pieotit, sind haofiger an gewissen

SteHen, an welchen der Glimmer nnd das Magneteisen zarack-

treten und der Olivin hell grûnlichweiss ist. Solche Stellen

zeigen dann die entschiedenste Analogie mit den Olivinkugeln

im Basalt oder vom Dreiser Weiher. In der Hauptmasse des

Gesteins (mit Ausnahme der eben erwähnten Stellen) ist

Magneteisen in unregelmässigen Körnern ziemlich häufip; ein-

gesprengt. Enstatit (lironzit) konnte ich nicht entdecken. Ob
sich vielleicht der Glimmer durch eine Metamorphose aus En-

statit erklären lässt? Dafür spräche wenigstens der Umstand,

dass anderwärts Glimmer im Olivinfels meistens fehlt, wäli-

rend Ënstatit fast immer vorhanden ist. Jedenfalls ist aber

ODSer OesCein, so friseh and dicht es aoeh im Oansen aas»

sieht, nicht mehr in seinem nrspringKciien ZasCand. Aaoh die

VerwitteraDg hat bereits ihren serstorenden Binflass geltend

»genaeht. An vieieii Stellen lösten sich die Bestaodtheile- ia

eina graugrQnliohe oder bfimiliche, milde Masse aaf, welehe

Tom yerwittemngsprodakt der Olifinkageln im Basalt nicht so

nnferseheiden ist. -Nor die glaasendeo Glimmerblittehan haben

diesem Zersetzungsprocess noch Widerstand geleistet. Ferner

braust das Gestein mit Säuren sehr stark, und in Hohlräumen

von der (»rosse eines Stecknadelkopfes bis zu drr einer Wall-

' nues haben sich niedliehe Kalkspathkrystalle abgesetzt. Gerade

um diese Höhlungen ist dns (ztestein am meisten zersetzt und

ganz weich, so dass man die Drusen (ähnlich wie die Achat-

. Bändeln) in Form von kleinen Vogeleiern herausheben kann.

Solche Olivin-Auswürflinge, welche im Laaeber-See-Gebiet

nur sporadisch vorkommen , sind in der Gegend von Beil viel

häufiger ond ûtst die einsigao.
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Ich mu88 hier etwas vorgreifen und hei dieser Gelegenheit

eines Einschlusses ira sogenannten Laacher Trachyt Ëmvâk-

OODg thun, weicher sich den Olivingesteinen anschliesst.

Der Laacher Trachyt, dessen nähere Bescbreibimg erat

später folgt, enthält unter anderen ËiiMchlâsMo eine grosse

Menge Olivinkorner, d. b, Bruchstücke von grossen OliTinkry-

stailen (höehsi selten wohl Msgehildete KrysteJle). Daneben

findet nnn, angleich seltener, körnige Aggregnte Ton OliW«,

Obromdiopcid ond eehr niedlieheii PicotK-OktaMerehea (Bnstntit

Mit wiederan). Der Laaeber Trachyi tbeilt also mit deai

Basalt diese Bigenthimlichkeit, dass er den Olivin in sweierlei

Form enthilt, eianud in isoliiten Krystallen oder KrystaU-

fngmcaten wmI daan in BniehsticfceB des OUvinfols. Ob n«n

beide Arten in ihrer Entstehung vnd Herkmft gana Terseliie-

den seien, ist eine Frage, welche von den Geologen, wenig-

stens in Bezog auf den Basalt, verschieden heantwortet wird.

Fr. Sasdberokr stimmt hierin Gutberlet bei und betrachtet

die Krystalle als dem Basaltmagma angehörend, die körnigen

Kugeln dagegen als erratische Fragmente eines in der Tiefe

anstehenden Olivingesteins. Letzteres ist gewiss richtig und

wird kaum mohr bezweifelt werden können, nachdem Herr

Sandbbrokr die völlige Identität der Olivinkugeln mit anste-

hendem Olivinfels nachgewiesen bat. In Beziehung auf die

KrystaUe aber und deren Fragmente möchte ich jene Ansicht

nicht anbedingt theilen, als ob sie stets aas dam Oatteiiia»

magma antstanden wären. Bei den EinscUnasen im Laaeber

Traebyt wenigstens sobaiai dies nicht der FsU aa sain. la

schaiabsr homogenen Krystallen oder grossen Krystallfragman»

tan iisnd ich in der Mitte kleine Picotitkoraelien dngesprengt.

Ick giaabe daker diese OUvinkiystalle« oft fiber 1 Zoll gross,

far losgesprengte Tbeile des OliTinüsls halten au müssen, am
Bo mehr, als ich an den vorhin beschriebenen Auswürflingen

(Olivinfels) einzelne Krystallflächen an dem Olivin beobachtete,

freilich eine Erscheinung, die an anderweitigen Olivingesteinen

gewöhnlich nicht auftritt. In dieser Meinung bestärkt mich

auch der Umstand, ôas^ .luf dieselbe Weise der Chromdiopsid

gaoz isijiirt, ausser dem Verband mit Olivin und den anderen

Mineralien, vorkommt. Es sind grosse, dunkel grasgrüne Kry-

stallfragmente mit den ausgexeichnetsten Spaltnngsflächen. Da

bisher niemals die Aufmerksamkeit auf dieses Mineral gelenkt
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war, hatte roan dasselbe mit Olivin, vielleicht auch mit grünem

Âugit verwechselt. Die Chromreaktion lâsst sich sehr deutlich

nachweisen. Auch Picotit liegt im Laachcr Trachyt ziemlich

selten zerstreut, ist aber begreiflicher Weise noch schwerer als

das vorige Mineral zu erkennen.

Wir werden nlle diese Verhaltnisse besonders zu berück-

«ichtigen habea, weoo wir too der Bildang die«er Aaawürflioge

bandeln werden.

Oana dieselben Verhältnisse wie im Laacber Traobyt

beobaebtete icb an einigen sobwanen basaltÎBchen Bomben,

welche mit gewissen Laven , a. B. der Tom Veitskopf, grosse

Aebolicbkeit neigen. Anob sie sind erfiUU tbeils mit homoge-

Ben OUTinfittgnenten, tbeils mit Gbromdiqpsid und Pieotit fttb*

readen OlÎTÎnnggregaten.

Wie es sieb nun mit den Terscbiedenen Olivineo derBa*

salte nnd Laven biesiger Gegend verhalte, ob aocb in diesen

die isolirten Olivinkörner und Olivinkrystalle Pieptit oder

Chroradiopsid einschliessen, und ob auch hier beide Olivinarten

dieselbe Abstammung haben, wie ich für den Laaclior Trachyt

nicht bezweifle, kann zur Zeit nicht mit Sicherheit entschieden

werden. Laspeyres, welcher beide Olivinvorkommen in den

niederrheinischen Basalten und Laven, wie ich mich durch

eigene Untersacbungen obenengte, gaos richtig beschrieben,

beansprucht zwar for sie eine gemeinsame Entstehangsut, er-

klärt sie jedocb nnglncklicher Weise als aas dem Laven - nnd

Basalt-Magma aosktystaUisirte Gooeretionen; eioeAssicbt, wel*

ehe bereits Herr Fb. Sahdbuoui missbilligte, und welebe siober

nnbaltbar ist. Ungefabr sor selben Zeit bal Herr Dbissbl,

unabhängig von der Arbeit des Herrn Laspbtbss, die Laveo
aof ibr Olivinvorkommen geprüft und sie in einer gekrönten

Pràssehrift ober den Basalt besproeben.*) Den Thatbestand

giebt er wie Laspbtbbs, aber in der Erklämngsweise stimmt

er weder mit diesem, noch aach in jeder Hinsicht mit Fr.

Sandberoer überein. Er glaubt, dass die Olivine zwar aus

dem Mftgma ausgeschieden sein müssen, doch nicht, wie die

Krystalle der Grundniasse, nach dem Emporsteigen, sondern

im abjssodynamiscbeo Feuerherd. Die körnigen Olivinaggre-

Die Basaltbildang in ihren eiuehiea UiDitftnden eriintart Har-
lem. IbdO. 8. M}, 41, Û0.
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gate halt er allerdings für losgetrennte Fragmente grösserer

«usammenhäiigeiider Olivinmassen, welche aber nicht innerhalb

unserer bekannten Erdkruste in Gesteinslagern (Olivinfels) an- •

stehen, sondern „im Innern der Erde selbst zur festen Aus-

bildung gelangten und mehr oder weniger scbichtenweise die

innere Erdkruste anskleideo/ Besäglich der Begründung dieser

iMoen Aoffassiuigsweiao mnsB ich auf die Abhaodlang seibat

erweiaeo.

Wie es sich aoch immer mit der orsproiiglicben Bildung

der CNIvinaggregate TerhaHen mag, dies steht fest, dass sie

als Binsohlfisse mit der Lava« oder Basaltmasse in die Hohe
stiegen, and dass der OliTinfela, mag er «ue volkanische o^er

meCaraorphische Bildung sein, in der Gegend des Laacher-Sees,

wie überhaupt im Rheinland, in der Tiefe sehr Terbreitet idn
muas s Zeugen sind die Basalte, die Laven, die Laacher Tra-

chyte und die Auswürflinge Tom Laacher-See und Dreiser Wei«

her. Ferner sprechen manche Umstände dafür, dass beide

OHvinarten, sowohl die Krystalle und deren Fragmente, aU
auch die körnigen Massen, wie im Laacher Traf hyt, so in den

Basalten und Laven einen gemeinsamen Ursprung haben.

Doch kehren wir zu unserem eigentlichen Thema, den

Auswürflingen, zurück.

Den bis jetzt beschriebenen massigen Gesteinen entsprechen

nun Schiefer Ton äbnlicher Zosammensetzuug; so dem Granit

der Gneiss und Glimmerschiefer, dem Syenit und Amphibolit

der Homblendeschiefer, dem Diorit gewisse grüne Schiefer-

gesteine, denen sich dann noch eine Ansahl anderer anreiht,

welche keine massigen Reprâseatanlen haben.

Der Gneiss, welcher hier nicht gar hattflg in siemlich

Ueinen, flachen Stickén gefunden wird, besitst eine feinflasHge

Struktur. PenereinwiriLung ist nicht wahrsunehmen^ wohl aber

•ehieferl er in Folge beginnender Verwitterung manchmal leicht

in dünnen Blattchen ab. AUe Stucke, welche ich sammelte,

und wdche mir sonst aus Sammlungen Tor Augen kamen, ge-

hören der Varietät Protogingneiss an; denn der Kaliglimmer

• wird ganz durch ein feinschuppiges, talk oder chloritartiges

Mineral vertreten. Dasselbe ist an den Kauten zu einer magne-

tischen Masse schmelzbar und von Chlorwasserstoifsäure wenig

angreifbar. Seine zusammenhängenden Lagen schliesseu die

linsenförmigen Parliecu von Feldspath und Quarz ein, welche

ZmU. 4. D. gMl. ün,XIX. 3. 32
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ab«r so feinkörnig liodf dMS mm sie nor mit llfilie «nler-

eebeiden kann. Bs treien m den wesentUohen Gemengtheilen

noch accessoriscb Magnesiaglimnier and Magneteisen hinsn;

ersterer in sparsamen kleinen Blättchen, letzteres aber in be*

deutender Menge durch' Gsestein gleiclimässig vcrtheilt.

G Ummers cliie fer ist bekanntlich schon in grösseren

anstehenden Massen oft schwierig von Gneiss und gewissen

Urthunschiefern zn unterscheiden. Um so mehr gilt dies von

kleinen Gesteinsfragmenten, wie sie uns als Auswürllinge vor-

liegen. Dass Glimmerschiefer hier vorkommt, ist sicher; aber

der JBine rechnet mehr, der Andere weniger dazu. Auch hier

ist* es weniger der Kaliglimmer, als vielmehr in den meisten

Fallen das chloriiartigc Mineral, welches, wie im Gneiss« vor*

herrsebt. Selten ist dieser Schiefer mit ziemlich grossen rothen

Granaten gans gespiekt und erinnert dann lebhaft an den Chlorid

schiefer des Oetc- nnd ZiJlerthals in Tyrol, ireleber so praohl»

volle Almandinkiystalle ührt, Bs giebt Massen, die gaos oder

beinahe gans ans dem obloritisehen Mineral bestehen, nnd wir

sehen nns dann gendtfaigt, dieselben als

Chioritschiefer an beseichnen. Diese Schieferfrag-

mente sind most sehr feinsohiefrig nnd anf den Sehiefernngs-

flächen feiowellig (ähnlich gewissen ThoDSchiefem). Sie um-
schliessen nicht selten zersetzte Schwefelkies - Hexaeder oder

auch unregelmussige Partieen dieses Zersetzungsproduktes, das

aus Schwefel- und Ki.<5enocker besteht. Dabei zeigt sich die

interessante Erscheinung, dass die Würfel liier und da von

einer dünnen Zone Sanidin umgrenzt sind, ider dann gewöhn-

lich etwas gell) gefärbt ist. Auch feine Spalten , welche den

Schiefer nach einer beliebigen Richtung durchsetzen, sind mit

Sanidin und hier und da aufgewachsenen Chloritblättchen aus«

gefüllt, gans so, wie wir im devonischen Schiefer die feinsten

Qnawadern su sehen gewohnt sind. Es erregt dieser Umstand

gewiss unsere Aufmerksamkeit, da wir nicht annehmen können,

dieser Chloritschiefer sei eine vulkanische Bildung, welche wir

dem Sanidin doch so gern snschreiben mochten.

Manche Fleckschiefer müssen dem Chloritschiefer angeroihi

werden, wahrend andere dem Thonschiefer snfhllen. Ich be-

sitse ein Stuck, welches an der einen Seite fein welliger CShlorit-

sohiefer, an der anderen aber ausgeprägter Flecksehie^Sur ist,

wobei der Uebergang durch allmaliges Auftreten der weiss?
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lieben (ftus Feldspath (?) bestetienden) Flecken sehr sdiôn

wahrsiinehmen ist. »

Noch aaf eine andere Erscheinung mass ich hier aafmerk-

sam machen, die in unserem Fall von Bedeutung sein kann.

Man findet, obwohl selten, Stöcke solchen Chloritschiefers,

welche Zonen oder kleine Nester von schwarzem Gümmer-
schiefer einschliessen , d. h. feinkörnige Concretionen von

Magnesiaglimnier und Feldspath (Sanidin), welche, wenn mau
sie isolirt findet, gewöhnlich als vulkanische Bildungen gelten.

Die Grenzen sind nicht scharf, sondern wie verwaschen. Wir

sind gezwungen , beiden Gebilden dieselbe Entstehungsweisc

sazuschrcibeu. Ich glaube nun, es wird leichter sein, fur das

eingeschlossene oder wechsellagernde Sanidin •Qlimmergestein

eine nicht feurige Entstehungsweise ausfindig an machen, als

dem Chloritschiefer die vulkanische Bildung an vindiciren.

Die Hornblendeschiefer bestehen entweder fast gana

aas Hornblende mit spärlichen schwarten Glimmerblattchen und

Apatilaadaln, oder ans Hornblende und Feldspath von sanidin*

artigem Aussehen. Die Hornblende ist hellgrün bis dunkel-

grün» aber meist nicht so dunkel wie in den trachytischen

oder basaltischen Gesteinen (sogenannte basaltische Hornblende).

Die Struktur ist dicksdiiefrig, wie es gewöhnlich bei den

Amphibolitschiefern der Fall ist, selten dunnscbiefiig. Im er-

steren Falle nähern sich die Stücke den massigen Amphiboli-

ten und Syeniten , im letzteren dagegen werden sie hier und

da so dicht, dass sie wie homogen erscheinen und sich in

dieser Beziehung den Cornubianiten anschliessen. Auch trifft

man äusserst feinkörnigen Feldspath, von dem man ohne Ana-

lyse nicht entscheiden kann, welcher Species er angehört, in

Wechsellagerung mit duukelgrnner, strahliger Hornblende und

schwarzem Glimmer oder einem hellbraunen, feinschuppigen,

glimmeräbnlichen Mineral. Mehr als einmal sah ich, besonders '

auf den Hornblendeschichten, eine dünne Lage von wasscrhellen

Gypsblättchen in Begleitung von braunem Eisenocker. Diese

Erscheinung erklärt sich durch Oxydation von Ebenkies, wo-

bei schwefelsaures Eisenoxydul entstand, das in Berührung mit

kalkhaltigen Gewässern Gyps bildete. Die Hornblende, die

man wohl als Strahlstein betrachten kann, sah ich in einem

solchen Auswürflinge der RsiiSR*schen Sammlung zu Neuwied

vollständig in Asbest umgewandelt.
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Da die Schiefer oft ganz aphanitisch werden, so ist auch

hier eine scharfe Begrenzung gegen andere ahnliche Gesteine,

besonders gegen grünliche Tbonschieferarteo, sehr schwer, ja

fast unmöglich.

Dichroitgesteine sind am Laacher-See keine seltene

Erscbeinong. Sie sind bald schiefrig, bald mehr massig und

kennzeichnen sich besonders durch das Vorbandenaein dea

Dichroits (oder Cordierite), welcher meistens dem ganzen

Gestein eine bläuliche Farbe verleiht Selten ist der Dicbroit

in grösseren Krystallen aosgesehieden; doch fand ich mehrmals

bis 2 Linien lange Prismen. Gewöhnlich ist er durch das

Gestein fein sertheill and dann einsda schwer von den an-

deren Gemengtheilen so unterscheiden. Seine Farbe ist so

dunkel violett, dass man den Dichroismus gewöhnlich nicht

beobachten kann. Nor einmal fand ich hellere Kiystalle, wel-

che diese Erscheinung deutlich zeigten. Nach der Hauptaxe

gesehen ist er — auch in ganz dünnen Tafeln — dunkel

violett, nach den beiden Nebenaxen dagegen hell bläulichgrau

oder gelblichgruu , und es scheint dann, als ob hellere hori-

zontale Lamellen mit dunkleren abwechselten, was vielleicht

gerade die Ursache der dunkcien Färbung ist, wenn man vertical

(nach den oP Flächen) aaf alle diese Lagen sieht. Die ge-

wohnliche Combination der Erystalle ist: ooP, ooPoo, coPoS
•und oP, sehen ohne ooPöö) ftlso acht- oder sechsseitige Pris-

men. Hier nnd da glaubte ich auch undeutliche angeschmol-

Mue Krjstalle von einem twolfiseitigen Prisma umgrenat au

bemerken. Nach Herrn Professor tok Rate's freundlicher

Mittheilung treten selten auch noch andere Flachen untei^e-

ordnet auf.

Nächst dem Dichrott nehmen Theil ao der Zusammen*
setaung des Gesteins Sauidin und schwarser Magneaiaglimmer.

Ich gab mir Muhe, den Qoara darin au entdecken, allein es

gelang mir bis jetzt nicht, denselben mit Sicherheit nachzuwei-

sen; aber ich vermuthe ihn sehr stark, wenigstens in einigen

feinschiefrigen Varietäten. Ich stellte eine Analyse eines sehr

charakteristischen Stückes an , in welchem der blaue Dichroit

vorwaltet, und es ergab sich die Kieselsäure zu 62,09 pCt,

Dieser hohe Kieselsäuregehalt bei dem Vorherrschen des Di-

chroits (mit nur 48— 50 pCt. Kieselsäure) im Gestein iässt
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licfa kmim anders als darch daa Vorhandensein freier Eiesel-

siore erklären.

Accessorisch treten im Dichroitgestein noch auf: Korund

ood Sapphir, Granat, Diopsid, schwarzer Spinell, Distheo, Kali«

glimmer (sehr selten), meistens etwas Magneteisen nnd in

feinen Strahlen ein weissliebes, nicht naher bestimmbares Mi*

oml, wahrscheinlich IVemolit

Der Sapphir ist stets schon ausgebildet nnd hat im Fall

einer Feuereinwirkang auf das Gestein durch die Hitze nicht

gelitten, was man besonders da beobachten kann, wo er ue-

bea haibgeschmolzeoem Dichroit liegt. Seine Form ist eine

tsefasseitige Saale, die sich hier und da bis an donnen Tafel-

eben Terkimt. Auf der oiSFläche bemerkt man eine Menge
Anwachsstreifen in Form von Dreiecken gestellt, während die

xP2 Flächen quergestreift sind. Wo der Sapphir lange Säulen

lüdet, sind diese treppenförmig aufgebaut und beiderseits spin-

delförmig zugespitzt, wobei man mit der Lupe nicht selten auch

hier die aufgesetzten Rhomboëder- und Endflächen sehen kann.

Das Treppenförmige der Krystalle rnbrt daher, dass die Rhom-
boëderflâchen sehr oft mit den Prismenfläehen abwechseln, wie

wenn viele Täfelchen, von denen Jedes eine Combination von

GoP2, R and oR ist, auf einander getbunnt waren. Nach den

Polen zu werden die Täfelchen ironner kleiner, und so entsteht

die«e eigenthOmliche Spindelform , scheinbar eine sehr spitze

^^ramide. Oft sind die Säulen gekrümmt, geknickt oder ge-

bogen. Die ganse Bildnag hat Aehnlichkeit mit den Sapphiren

das nmengeUrges, nur dass diese grösser sind; die Sänlen

vom Laaeher-See übersteigen selten die Länge von 2 Linien.

Die Farbe ist hellblau bis wasserhell, selten dunkelblau, und

im letztern Fall ist meistens nur der Kern des Krystalls dun-

kelblau, während die äusseren Schichten hell sind.

Die donkelgran oder bräunlich gefärbte Abänderung, d. h.

Gemeiner Kornnd, ist weit seltener als Sapphir, hat übrigens

gut dieselbe Form wie dieser nnd dasselbe Vorkommen.

Granat vermisst man in den Dichroitgesteinen selten

ganz Seine Farbe ist dunkel blutroth bis hell fleischroth, und

im letzteren Falle sieht man ihn bei der Kleinheit der Krystalle

nur mit der Lupe, aber in grosser Ansahl. £ine sehr schöne

Varietät bildet das Gestein, wenn der rothe Granat lagenweise

out dem binnen Dichroit, weissem Sanidin nn<d schwanem
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dliiDiner wechselt; man wird an Oranofit erinnert Teh faaA

' saweilen in dem Oeatein erbsengrosse ConcreCîonen von un-

deutlicher Granatocderform ; beim Zerschlagen di rselhen fand

sich eine rothe Granatmasse innig gemischt mit den anderen

Bestandtheilen des Gesteins, besonders mit kleinen Glimmer-

blättchen und Magneteisen. £s scheint, dass hier eine ähnliche

Büdaog voriiegt wie der sogenannte krystaIHsirte Sandâtdi

Ton Fontainebleau, dass nämlich der Granat in seinem Beitit*

ben KU krystalHsiren andere Gemengthelle mit sich fortrin

und in die Krystallform hineinzog. Oder sollte vielleicht diese

Erscheinung eher als Pseudomorphose des Granats in Glini-

mer zu deuten sein, wie ich solche weiter unten für den Di-

chroit nachweisen werde? Magneteisen bildet sich nicht selten

bei Zersetsang des Granats, und Glimmer nach Granat wonb

von Bischof vermuthet und von Blum jetzt wirklich nachge-

wiesen.*)

Dem Granat werden wir in den Sanidingesteineu wieder

begegnen.

Häufig liegen im Dichroitgestein nnch allen Richtungen

lang prismatische, stabformige Kryställchen voà weisslicber,

rôthlîcher oder grünlicher Farbe mit Glasglans. Kur einiaal

ragten sie mit ihrem ausgebildeten Ende in einen kleinen Dn-

senraum hinein, und es gelang dem durch seine KrystaHmes-

sungen rühmlichst bekannten Herrn G. vom Rath, sie tnii

ihrer Kleinheit zu bestimmen. Das Mineral ist nach seinen

brieflichen Mittheilungen eine Art Diopsid. Hier und da

sieben sich ganse Büschel von feinstängligem Diopsid dareb*i

Gestein oder Terbreiten sich garbenformig oder eodSeb

schiessen wie Strahlen von einem Mittelpunkt nach aOen Sei-

ten aus.

Der Disthen kann hier und da ohne genauere Prufang

leicht mit Diopsid verwechselt werden. Er ist ebenfalls keine

seltene Erscheinung in diesen Schiefer -Ausworflingen. Mit

Glimmer und Felcispath bildet er ein eigenes Schiefeigesteis,

welches dem Disthenfels entst>richt, aber' doch so viel Aeha-

lichkeit mit den Dich'roitschiefern hat, dass ich es nicht daron

trennen will, besonders da in ihm auch Granat, Sapphir und

sporadisch selbst Dichroit auftritt. Der Disthen bildet breit-

*) BisGBOP, Lehrb. d. ehem. n. phji* Geol., II. AnlL Bd. 8.
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0tiii|^6, üiiifigestreille Massen olme dsotllohe Kryatallfonn.

Br isl Ton mamotit weisslieher, rolMichev oder blialicbgraafir

Firbnng und scheint in Zersetzung begriffen zu sein.

Der schwarze Spinell (Pleonast) findet sich in den

aiehr kornigen Abänderangen in ziemlicher Menge eingewach-

sen und io den Drusenraumen bis 1 Linie gross aufgewachsen

eolwedar oar ab O oder mit notergsordnetsni oo biuifig in

den charaktaristiacben Zwillingen. Auf den grösseren Krystal-

ien sitasn oft Tiele kleine swillingsartig aa^ewaebsen. In fei-

nem Schiefer ist er nicht wahrzunehmen.

Herr Laspeyres fuhrt in seiner Comhiuationstabello der

Laacher Mineralien den Leucit in Verbindung mit Dichroit,

Glimmer, Magneteisen, Augit und Sanidin an. Den Leucit habe

ich nie, weder in diesen Diebroitgesteinen, noch in den Sanidin-

bonbon gsfonden^ «nd ieh mnäs gesteben, dass icb seine

Bnsteiis darin stets 6esweifelt babe. In den Diebroitgesteinen

besonders wäre der Leucit ganz räthselhaft; in Honderten von

Dichroitauswürflingen, die mir schon zu Gesichte kamen , sah

ich nie etwas Aehnliches. Möchte hier nicht etwa eine Ver-

wecbselong mit fleischrothem Granat, welcher hier nnd da fast

weiss ist ond aiieb im Lencitoider vorkommt,*) stattgehabt

haben? Ohne die genaneste Prüfung ist hier sehr leicbt ein«

Umsehung möglich, nnd der Gegenstand wird wobl noeb einer

weiteren Nachforschung bedürfen. Jedenfalls ist Leucit (wie

anch der von Lasi'EYues aufgeführte Olivin, der dem Laacher,

Traehyt eigen ist) aus der Zahl der ,)hilufigen und mehr

oder weniger wesentlichen Mineralien der Sanidingesteine^

za streichen. Nor einmal fimd ich Lencit in kleinen Drnsen-

momon einor :Misserst diehlsn basaltischen Bombe mit grünem

Asgii nnd Magneteisen aufgewaehsen. Die Bombe bat die

grossie Aehnlichkeit mit der dichten Lava au der Ostseite des

Sees, welche ebenfalls in Hohlräumen neben niedlichen Nephe-

linprismen Leucite aufweist (analog der X«ava vom üerrchen-

beig).

Kein anderes Scbiefergestein unter den Answörflingen seigt

solche Mannicbfaltigkeit in seiner Znsammensetsung und Grup-

phnng der Mineralien wie gerade das Dicbroitgestein, nnd

*) leb prfifte dieisn Granat genau. Leiebte Scbnebbarkeit und

UeUtabebkelt in GhlonraMentoflUture zeugen entaebieden gegen Leudt^
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man konnte für dieses allein schon eine grössere Combinations-

tabelle aufstellen, als LAäPKYiUiS für die sämmüicben Auswürf-

liuge gethaii hat.

Die scbiefcrigen und körnigen Varietäten des Dichroitge-

steins gehören offenbar zasammen ; deon man findet 8tüeke)

ED welchen sie in einander übergehen.

Sehr häufig sind halbgeschmolsene Dicbroitgesteine^ mei-

stens Schiefer, in welchen dann die Lagen mil Qlimmer,

Dichroit und Granat la einer toblack igen, schwanen oder blEn-

Hcbscbwanen Bfaeee raiammengeeebmolsen eind, wahrend die

weissen Sanidinlagen nnr gefrittet ersebeben. Oroseere, wassere

helle, nnyersebrte Sanidinkömcben können leieht lor Qnan an-

gesehen werden und sind noch mebrfaeb schon dafür gehalten

worden.

In seltenen Fallen ist der Schiefer an einer bimssteinahn-

liehen Masse anfgebüht, in welcher die OemengtheUe nicht

mehr so unterscheiden sind, und die sich stellenweise in Fäden

ausgezogen hat. Die verschiedenen Verglasungs- und Ver-

schlackungszustäiide dieser Schiefer geben uns einen Anhalts-

punkt, beiläufig die Temperatur zu bestimmen, der sie ausge-

setzt waren. Uebrigens muss ich hier im Gegensatz zur

Ansicht von Laspeyres*) bemerken, dass dieses Aufblähen

noch kein Grund sei, dem Gestein den Quarz ganz absuspre-

eben. Wir haben dasselbe bei den Fleckschiefern, Thonschie-

• fem und selbst Qraawacken. Ferner sab ich aus der La?a

von Ettringen — diese eignet sich zum Studium der Ein-

schlösse wie keine andere Stacke von Grannlit «nd Glim-

merschiefer, welche im Contact mit Lava in feine Bimsstein-

f&den ansgesogen waren. Zorn Vergleiche analyshrte ich ein

sehr schönes Tiolettes Stick Dicfaroitschiefer, das fast gpuii in

leichten porösen Bimsstein umgewandelt war (I). Nebenbei

steht die Analyse eines achten Bimssteins von Kraller Ofen

nach Fb. R. SoBABirBR (11).

A. a. O. 8. a.)a.
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r. n.

KieselsâoM . . 55,956 57,89

Tbonerde . . . 19,853 19,12

Magnesia . . . 4,107 1,10

fiiteiu»jdai . . 4,688 Bitentfxyd 2^
Ifaogaaoxydid. . 3,270

KalkeHe . . . 1,681 1,21

Natron . . . . J

^'^^^ ^ 6,65

WiéMir .... 0,882 2,40

100,000 100,05.

Man ersieht aus dieser Zusammenstellung, dass auch aus man-

chen Schiefern poröse und schwammige Massen entstehen

können, weiche dem trachytischen Bimsstein ausserordentlich

ähnlich sind, nicht nur im äusseren AusseheD, sondern auch

in der chemischen Zusammensetzung.

Obgleich ich hier noch nicht ausfuhrlich von der Genesis

der Auswürflinge handele, so möchte doch schon jetzt eine

kleine ReobHertigang am Piatie sein, warum ich alle diese

bisher besprochenen Gesteine zusammenstelle und besonders

die Hombiendebooiben and die Dichroitgesteine gegen die

heirtebende Ansieht als Urgesteine beansprncbe.

Die Hauptgründe, welehe der gegentbefligen Ansicht als

Stfitspnnkl dienen, sind besonders das Fehlen des Quartes nnd

KaKglimmers, die Uebergänge in Sanidingestein nnd Bimsstein.

Was den Qnan anbelangt, so habe ich sdion oben beim

Syenit daran erinnert, dass er, wie auch der Saliglimmer, for

Syenit und Hornblendegestein nicht nothwendig sei. In Betreff

des Dichroitschiefers aber erinnere ich an den Dichroitfels,

welcher gangartig im Granit bei Kriebstein in Sachsen auftritt

und aus Dichroit, Feldspath, Granat und schwarzem Glimmer

besteht, also quarzfrei ist. Kann man eine schönere Analogie

zwischen diesem Gestein und unseren Auswürflingen wünschen?

Ueberhaupt ist die Lagerstätte des Dichroits im Urgebirge

und er noch nie in acht vulkanischem Gestein als primäres

Produkt mit Sicherheit nachgewiesen. Dasselbe behauptet

F. ZiBKBii**}, wenn er sagt: ^nch dieses Mineral erscheint

*) Aus dem Verlust bsreehuet.

*•) Lshrb. dir Pctragr., Bd. I, 8. 6t.
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nicht mehr in jüngeren krystailinischen Gesteinen.*^ Er führt

auch noch den Âasspruch Qubhstedt's an, ^dnss der Cordierit

fur das Urgebirge das zu sein scheine, was der Olivio far die

valkanischen Gesteine ist.'* Es wäre also hier som ertten-

mtà der Beweit f3r seine Tiilkanieche Bildang la fohren, woiii

sich »her die bis jetst anfgefandenen Aoswnittnge nicht

eignen*}. Vie finden wir den Dichroit im Lnaeher Trachyt

oder auch nar In Sanidiobomben aufgewachsen-; kommt er in

lelsteren eingesprengt vor, so ist er stets angescbmolsen wie

ein Einsofahiss. Sicher nidit das günstigste Zeiehen for seine

Feaerbildung ! Der Dichroitfels mag also immerhin ein älteres

plotoniscbes Gestein sein, ein jüngeres volkanisehes ist er

nach meiner Ansicht nicht.

Herr vom Rath stimmt in Bezug auf die Bildung des

Dichroits und somit auch des Dichroitgesteins vollkommen mit

mir überein, wenn er in seinen „Geognostisch - mineralogischen

Fragmenten ans Italien** (diese Zeitschrift 1866, S. 558) für

die alten Schiefergesteine des Laacher Gebietes , welche im

Albaner Gebiet fehlen, als besonders charakteristisch den

Cordierit und den von mir aufgefundenen Cyanit (Distheo)

nennt. Er sagt: „Der Cordierit, welcher durch die den Aus-

wurf begleitende Hitze meist halb oder ganz geschmolaen ist,

kann ebensowenig wie der Cyanit als ein Bneognisa weder

nea-, noch altvolkanischer Thatigkeît betrachtet werden.* Wenn
ihn also. Herr Laspbtkis (a. a. O. 8. 865) fir sme Aasioht

bezüglich dieser schieforigen Gesteine oitirt, so ist dies in sehr

beschraaktem Sinne tn verstehen; denn an der von laspima
angezogenen Stelle (diese Zeitschr. 1864, S. 77) spricht dieser

genaue Kenner der Laacher Gesteine nor von gewissen «Olim*

mermassen mit Augit, Hornblende, Sanidtn, Apatit.^ Diese

ist er geneigt, für vulkanische Produiite zu hallen.

Was das Fehlen des Kaliglimmers anbelangt, so bemerkt

Laspktres selbst, dass die Graniteinsohlüsse in der Lava von

•) Herr vom Rath fand Dichroit in einem traohytischen Gest^'in der

Berggrvppc von Campiglia maritima in Toscana (diese Zeitschr. I860,

S. 040). Er liegt darin ganz ähnlich wie am Laacher -8ee in matten

zwülfseitigen Prismen eingebettet. Daneben Tührt jenes Gestein auch kleint

QaankryttaUe vmi aigwilhlBlHchim glasigtn uad senprnngensa Aas»

islisn, wie der gefirittsts Qnsn in den Livea. Aach 'hier sohelnl air

der Dichroit nicht auf primärer La^nüito-ta sein.

uiyiu^Lü Ly Google
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Niedermendig und Mayen nor MagnesiagUiiimer enthalten; was
Wunder alâQ, wenn wir den Kaliglimmer vermissen im Syenit,

Amphibtflit, Bomblendescliiefer, Diehroltscbiefer und ähnliclien

Gesteinen, denen er als wesentlicher Qemengtheil gar nicht

snkommt?
Den Uebergang des Dicb'roitschiefbrs in Bimsstein habe

ich bereits oben 'besprochen (S. 476). Ich ceigte, dass daraus

noch kein Beweis für seine vulkanische Entstehung, sondern

nur fiir seine vulkanische Umwandelung hergeleitet werden

könne.

Bezüglich der üebergange in Sanidinbomben kann ich erst

dann genügend antworten , nachdem ich meine Ansicht über

deren Entstehnng erörtert haben werde. Hier sei nur bemerkt,

dass die häutigen Uebergänge in Glimmerschiefer, Tbonschiefer.

und Cbloritschiefer mindestens eben so viel gegen, als jene

Ueberj^nge in Sanidinbomben fur die Tulkanische Bildung

beweisen.

Sehen wir uns noch einen Augenblick nach den consti-

tuirenden oder begleitenden Mineralien um, ob vielleicht sie

absolut eine vnlkaniséhe Bildungsweise erheischen.

LÀ8PBTBES*) fShrt aus Herrn v. Dbchbs*s geognostischem

Führer folgende Mineralien fur diese Schiefergesteine auf:

Spinell, Sapphir, Zirkon, Smaragd, Staurolith, Dicfaroit, Titauit,

SodaB(h. ffieranf fahrt er also fort: „Kennt man diese Mi*

neralien sum Theil auch in alteren platonischen Gesteinen, so

sind sie doch gerade charakteristisch und bekannt für die vul-

kanischen Sanidingesteine des Laacher- Sees, und gerade ihr

Vorkommen in den krystallinischen Schiefern ähnlichen Aus-

würflingen bestärkt mich in meiner Ansicht, dass die meisten

bisher für Gneiss, Granit, Glimmerschiefer und Hornblende-

gesteine gehaltenen Auswürflinge des Laacher-Sees vulkanische

Gebilde, Concretionen vorzuglich von Glimmer, Hornblende,

Augit und Sanidin neben seltenen Mineralien sind.**

Dazu ist bezüglich der angefahrten Mineralien zu bemer-

ken, dass Staurolith meines Wissens bisher nur einmal in einem

^ schieferigen Lavaeinschluss von Mayen angegeben wurde, wie

Herr v. DBcmm. an einer anderen Stelle selbst sagt**). Er ist

*) A. 8. O. S. 335.

**) Geogn. Fahr. s. L.-Se«, S. 87. — Ich bomerke übrigens, dait
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ant dem Teneielmist der LMeber Ifineralieii su etreidiM.

Vom SodalHh gilt dasselbe. Bs mass befremden, wenn wir

in der Abliandlung des Herrn Laspeyres (a. a. O., S. 355)

lesen, der Sodalith komme (nach den Untersuchungen des

Herrn vom Rath) am Laacher -See vor, da meines Wissens

gerade dieser Forscher seine Nichtexistenz nachgewiesen, und

selbst demgemass Herr v. DscuKiN diesen Irrthum in den Zo-

sätzen zu seinem Werk (S. 558) ausdrucklich berichtigt bat.

Smaragd fand sich ein- oder zweimal in unzweifelhaftem Thon*

schiefer. Zirkon sah ich in den Schiefern, besonders in un-

seren fraglichen Dichroit- und Glimmerschiefern, nie; er findet

eich oar in körnigen Sanidingesteinen ein- ond nofgeweehsen.

Es bleiben also noch als häufige Mineralien Spinell, Sappbir,

Dichroit, Titanit. Ueber den Dichroit habe ich meine Ansieht

bereits erörtert (8, 478). Das dort Gesagte behaopte ich in

Besag anf den Sapphir» welcher fast immer in Begleitung des

Dicbroits vorkommt*). Dem Titanit spreche ich durchaus

nicht die Möglichkeit einer Tulkaniseben Bildung ab; aber ich

machte bei der Beschreibung des Syenits darauf aufmerksam,

dass er in diesen alteren Gesteinen eine Verschiedenheit zeigt

gegen die Krystiillchen im Sanidingestein. Ebenso verhalt es

sich mit Spinell, welcher in vSanidinauswürflingen blutroth, sel-

ten weisslich oder gelblich ist, in unsern Schiefern dagegen

schwarz (Pleonast) erscheint, wie er eben wieder für die alten

plutonischen Gesteine charakteristisch ist. Was nun noch die

anderen von mir aufgeführten Mineralien betrifft, so kenne ich

den Disthen in keinem vulkanischen Produkt (natürlich spreche

ich hier von primärer Bildung, nicht von Einschlüssen), eben-

sowenig als Tremolit, Strahlstein, Asbest, Diopsid. Ich glaube,

diese Mineralien reden doch den kiystallinischen älteren Schiefiw-

gesteinen laut genug das Wort Bei Ueberguigen in Chlorit-

schiefer mit lersetsten Schwefelkieskiystallen ist selbstredend

ich den Stanrolith in der TESCHRNMACBER'ichen Sammlung zn Mayen
nicht aaffiDden konnte ; was dort ali Stanrolith bezeichnet ist, scheint

gsos itotiacb mit neinem Dittheii an mIb
*) Die prtehtTolltte Ssppbirgrnpp«, die ich sah, befindet sieh aller-

diegt in dBam Stück Laseher Traehjt der TiacRiiniAcaRi*seiieD Sean-
Inag; allein die Natur des Einichluites tritt zu deutlich hervor, alt

dass man biet aar in EDlferatetten an ein primirei Bnengpist denken
könnte.
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eine vulkanische Bildung ausgeschlossen. Der Granat kann

steh zwar auf vulkaDUchem Wege bilden*), aber es ist diese

Bildaug gegen die neptanische immerhin eine grosse Selten-

heit und, abgesehen von allen anderen Verhältnissen, sind es

eben die begleitenden Mineralien, welche für diesen ihren Yer-

boodeften gleiche Beebte beanspruchen. Weil sich Granat anf

feurigem Wege bilden kann, wird noch Niemand behanpten

wollen, dass er sich s. B. im Kalkstein so gebildet haben

mass nnd der Kalkstein mit ihm ein Penerprodokt ist Unser

Fall ist ahnlich. So besicce ich ein Stack, welches ans Feld-

spath, Glimmer, Dichroit, Granat nnd Asbest in feinen Strah-

len and Bindein besteht. Der fleisehrothe Granat dorch-

schwärmt in sehr kleinen, zahlreichen Krystallchen ganz beson-

ders (Jon Asbest. Ich kann nicht annehmen, dass letzteror,

mag er nun aus Dittpsid oder Strahlstein oder Tremolit (was

mir das Wahrs<heinlichste ist) enstanden sein, sich erst nach

dem vulkanischen Ausbruch auf seiner sefundiiren Lagerstütte

im Bimssteinluif gebildet habe; denn unter solclicn Umständen

liefern Augit und Hornblende ganz andere Zersetzungspro-

dakte. Durch Feuereinwirkung bildet sich auch kein Asbest,

and so bleibt nur die Annahme, dass das Gestein bei der toI*

kaniscben Broption schon ezistirte, wie es vor uns liegt, ond

sieh Asbest sammt dem Granat anf gewolmlichem hjdrochemi-

schen Wege im Schlefei^ebirge gebildet hat

Niemand wird nnn wohl for die gans ähnlichen Schiefer-

gesteine, in welchen der Tremolit (for solchen halte ich näm-

lich, wie schon oben bemerkt, das weisse, feinstrahl ige Mineral

der Dichroitschiefer) noch nicht oder nicht ganz in Asbest

nmgewandelt ist, eine andere Bildangsweise beanspruchen als

für das eben beschriebene Stock.

Ich fand aber auch im Dichroitgestein, was ich nicht zu

hoffen wagte, nämlich den Kti Ii glimm er als sehr seltenen

*) Noch vor kurzer Zeit machte ich am Herchenberg bei Bargbrohl

die Entdeckung, dass die Schlacken, welche sich am ganzen Südwest-

Abhang verbreiten, mit winzig kleinen rothen Gmnaten ganz übersäet

ind. Die Art und Weise des Vorkommens dieser aufgewachsenen Kry-

•udle liftt nur anf «Im valkanische UUdang, etwa dnrcb Soblimatioo

der Dianpfo bei dsr SeUacktoblldattg; »chHeMen. lüiherea findet naa hi

meinem Bericht hierttber in den VerhandliiDgen dM natarhiit. Vereint

IBr BheinL and Weitphalen t8b7. Sitaaiigiberldiie vom 3. Mai.
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leisten Bedenken geschwunden« Ich werde weiter nnten beim

Flecksehiefer dieses Vorlcomipen etwas näher besprechen.

Man snpponirt, wie mir scheint, in dieser Frage, was sn

beweisen ist Ifan sagt: diese oder Jene Mineralien kämmen
in den Tulkanischen Auswürflingen vor, also sind die Mine-

ralien vulkanischer Natar, wie die Auswürflinge selbst; statt

dass man umgekehrt aus der Natur der MineralitMi die Ent-

stehung der Auswürflinge bewiese. Der Satz müsste so lauten:

Wir kennen diese oder jene Mineralien nur (oder wenigstens

bauptsâchlich) als Feuern;el)ilde, also sind es auch die daraus

zusammengesetzten Ausw ürllinge. Wie wir aber sahen, lautet

der Schluss hier anders: Die meisten Mineralien kennen wir

nur aus dem Urgebirge, and uor wenige iasseo aacb eine vul-

kanische Bildung SU, ohne sie in unserem Falle zu fordemi

also sind auch die Auswürflinge keine vulkanischen Bildungen^

sondern durchbrochene und ausgeschleuderte Urgesteine» Dieser

Schluss ist gewlas ?iel richtiger und liegt Tiel näher.

Die grosse Maiinich&ltigkeit der Dichroitgesteine, Termöge

welcher fast Jedes Stock einige Verschiedenheit von den anderen

zeigt, lfmm auch nicht als Beweis dienen, dass sich diese

Stucke unabhängig von einander, auf vulkanischem Wege, ge-

bildet haben; denn gerade bei ächten und unaweifelhaft tuI-

kanischen Auswürflingen, als da sind der Laacher Trachjt, die

basaltischen Bomben, Schlackenmasscn (auch Rapilli, Bims-

stein) etc. sehen wir die grosste Gleichförmigkeit. Dagegen

kann man aus einem alten metamorpliischen Schiefergebirge,

z. B. dem schwedischen und norwegischen, oder aus den Alpen

die mannichfachste geognostische Sammlung aufstellen.

Aus der Schieferstructur will ich keinen Beweis entlehnen;

denn man stützt sich auf schieferige vulkanische Produkte.

Dennoch ist nicht an läugnen, dass diese Structor, besonders

wenn sie sehr vollkommen hervortritt, was nicht selten

der Fall ist, dem unbefangenen Beobachter manchen Zweifel

erregt.

Bs fällt mir hier eine treffliche Bemerkung des alten Nosi
ein, waleher rasest ansfuhrlichere Notisen über deii Laaoher-

See giebt; er sagt: jBehr viele Schwierigkeiten tsifen wir

dnreh unsere allgewaltigen Sjtteme, durch Blngenommenhelt
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im Voraus for gewiiae aobegrândete Liebiiog^aitse selbsli mi
hijieio *).^

Icfa babe diesen Sets aa mir selbst erfabren. Ancb icb

bniebte die berrscbende Ansiebt aber die valkanisehe Bildong

dieser schieferigen Auswürflinge mit, und erst durch längeres

Studium der Verhältnisse dieser Gesteine gewann ich allniälig

die gegentheilige, hier ausgesprochene Ueberzeuguog , und ich

glaube, dass sie jeder Forscher gewianea wird, dem das ge-

hörige Material for solebe Untersocbnngeo aa Gebote stellt

Uebrigens boffe icb, dsss die von mir beigebrachten Beweise

genügen werden, um die wahre Natur der hier besproobenen

Gesteine darzuthun. Der noch ziemlich verbreitete und neuer-

dings durch Herrn Lasi'KYHE.s bestärkte Glaube an denn vul-

kaniscbe Entstehung möge diese etwas weitläufige Auseinander-

Mlmng entashaldigsBp

Wirde nur an einadoen SteUea daa ürgebirge oaler der

Dmn - Fonoatioa tu Tage treten oder bergmianisch aafge-

•dilosseo sein, nnd würden dadurch die Granite, Gneisse, Am*
pbiboHte, Dichroitgesteine u. s. w. als anstehend bekannt sein,

äo würden die Schwierigkeiten grösstentheils gehoben, welche

sich jetit darbieten, wenn es sich um die Herkunft unserer

fragmentarisohea Answurflinga bandelt. Aber blicken wir nach

Itsiien, wo die Verhaltnisae am Vasov klar vor Ao^bu lie>

gas. Die Auswürflinge too Monta Soauaa etc. siad Kalk- und

Dolomitgesteine, weU die darchbrocbenen Formationen ans

Kalk und Dolomit bestehen. Solche Auswürtlinge kommen
luiter den jetzigen Produkten des Vesuvs nicht qiehr vor oder

DQr sporadisch in den Laven, weil sich der Vulkan seinen Weg
gebahnt hat; nur die erste Durchbrechung eines Vulkans Usfert

Mlche Gesteinsfragmeate in grosster Zshl« Aehnlich war es

US Laacher*See. Kalkgesteine, wie am Vesuv, können wir

bifr nicht erwarten ; die heftigen Explosionen lieferten die

Fragraente der devonischen Formation und der darunter liegen-

deu Urgesteine in grosster MannichfaltigkeiU Die aus einem

schon geöffneten Krater fliessenden Lavastrome dagegen entbal-

tia dieselben Gesteine in viel geringerer MannicbfaltigiMÎt nnd

oft aar sporadisch.

Doch greifen wir hier nicht sa sehr einer später foigen*

*) Orograpbiicbe Bri«ie. 179U. Bd. II, Brief 18» ä. b7.
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den fintwiekelongsgeschichte ëer Aotwurflioge ror. Et kMi
uns noch eine AnsabI Schiefergetteine so beschreiben

fiber dermi Bntetehnng sich nicht so leicht fdiseontrende Md-

naogen bilden können; es sind vor Allem die

ürthonschiefer. Die mineralogische Beschreibong der

Thonschiefer, der älteren sowohl als der jüngeren, ist bekaool*

lieh eine sehr schwierige An^be, welche meistens nur onge-

nfigend gelöst werden kann, besonders wenn die Schiefer tekr

aphaaitisch werden. Die hier als Answfirflinge torkoflUBeste

Schiefer bieten nichts Aassergewohnliches, seigen aber Uébar-

gänge in verwandte Schiefergesteine in solcher Mannichfaliig-

keit, dass ihre Begrenzung schwierig wird. Deutliche Ueber-

gänge in Glimmerschiefer werden besonders dadurch bedingt,

dass sich lagenweise grössere Blättchen too Kaliglimmcr gd-

tend machen und das Qefnge .etwas körniger wird.

Die Grense gegen feinwellige Ghlorits^iefer ist dt wM
SU linden; manche Stucke stimmen trefflich mit den ^n Siv-

VAGK untersuchten und beschriebenen Ardennenschiefern, wel-

che aus Chlorit, Damourit und anderen glinimerähnlichen Mi-

neralien bestehen, wahrend andere sich mehr dem Tmqiu*

schiefer (Smcitschiefer) nahem.

Bine genaue ehemische Untersncfaang unserer SchisffBrli«

nicht in meinem Plan und wäre bei dem nrnfhssenden uni to

verschiedenartigen Material eine sehr seitraobende und fir mei-

oen jetzigen Zweck wenig nutzende Arbeit.

Nach Bischof, Naumaîw, Zirkel und anderen Forschem

besteht der meiste Thonschiefer aus Glimmerblattchen mit mebr

oder weniger Qnars. Am Laacher^See scheint aooh der Tboo-

schiefer an derselben Qnarsarmnth sn leiden wie die ibrign

Auswürflinge, und meistens aus Feldspath und einem GUnuMr

mineral zu bestehen. Ich schliesse dies besonders aos dm

Üebergängen in Fleckschiefer, Knotenschiefer und Fruchtschie-

fer, welche bei ihrer etwas mehr phanerokrystallinischen Âos-

bildong eine genanere mineralogische Untersnchnng solso«

and nach dieser meist qnarsfrei sind.

Die^ Pieckschiefer sind sweierlel Art: entweder hsbti

sich in einer graulichen, feinkörnigen Grundmasse sehwsae,

flach linsenförmige Cuncretionen gebildet, welche bald ans deut-

lichen Glimmerblattchen, bald aus einem undeutlichen schwanen

Mineral bestehen; oder es liegen in einer ähnlichen GniiM^
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ââte hellgraQ« bis Weisse Fleskén von derselben Form wie

die schwanen, und dann bestehen diese Concretionen grossten

Tlieils aus äusserst feinkörnigem, fast dichten Feldspath, rait

spärlichen schwarzen oder auch blauen Korncheii gemengt. Die

letzteren moohten wohl DiohroiA seili« Oft ist um die weiss-

liebea Flecken eine schwnrse Zone benieilLbar« welche die Zo->

MaunenselMuiig der schiTAfieo Flesksn sn haben seheint. Naeh.

Knmni*» Uotefsaehnngisn*) haben die sebwarsen Fleeken des

Pieck- und Pruchtscbiefers eine dem Fahlunit ähnliche Zusam-
mensetzung. Nach Blüm und Bwchüf**) ist der Fahlunit die

erste Umwandlangsstufe des Dichroits. Wurde sich nun fur

deo hiesigen Fleckschiefer wirklieb Fahlunit herausstellen, so

würde dies treffUoh mit dem Zosamrneabaag dar Fleck- and

Diebroitachieler ibereinslimmen. Doch J&sst sich nach ohne

chesilscfaan Nachweis die Annahme rechtfertigen, dass der Fleck*

schiefer und besonders der Fruchtschiefer
,

wenigstens zum
ïbeil, aus üichroitgestein hervorging. Hier nur ein Beispiel.

In einem ungefähr 7 Zoll breiten und 3 Zoll dicken, scbie-

frigen Aoawärfliog üegt aooberet eine sehr diehte, weisse Schicht,

welfhe wesentKeb ans einer Feldspathaobstaas besteht. Darin

Hid aosgebildeteDiehsoitkrystalle (bis 4 Linien lang mèà 3 Li-

sten dick) nebst Diopsid nach allen Richtungen eingewachsen.

Glimmer ist kaum zu bemerken, nur die Dichroitkrystalle sind

von kleinen Glimmerblättcheu und von Magneteiseukürncheu

diurchwacbsen. Gleich unter dieser Schiebt wird der Dichroit

«negahaassigt bildet keine susammenhangendeo Krystalls-mehr,

•oadem nar komiga Pardaan« lait Qlimmar nnd alwaa FM^
spath gemischt. In dem Maasse nan, in welchem der Dichroit

BSeb der Unterseite des Stuckes zu abnimmt, vermehren sich

die Glimnierblättchen , bis sich zuunterst ein (iestein gebildet

hat, welches von manchen Fruehtschiefern nicht zu unterschei-

den ist. Die Glimraerblattchen werde» grosser, und die blauen

Diehrotttkonichen liegen nar sparsam daawisehen» Das Qesteîa

itt gefleckt, nnd man wire, wenn die unteren ww den oberaa

Zonen getrennt gefanden werden, ungewiss, welches eigentlich

die Concretiotiei) seien, ob die schwarzen Oltmmerpartieen,

oder di|g in kleinen, isolirteu jt'lecken übrig gebliebene Feld*

^ N. Jahrb. f. Min., 1844. 8. 351.

^ Lihrb. d. ehem. n. phyt. Geol. n. Anfl. Bd« H, a 571«

ltiii.4.D.gMl.€M.XK.3. 88
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SfMUhmasfte mit Ilioptid. Mmn kann nicht iweiMn» dttt War

ein« Ptendomofphote von Diebroit in QKmmer stattfiuié. Dut
«iatelne Dichroitkorneheu dnbei nnveraebrl obrig bleiben, iü

nach Bischof eine nicht seltene Erscheinung; auch können

nach demselben sammtliche Mittelstufen der Umwandlung über-

sprangen werden, so dass der Glimmer direct aus dem Dichroit

henrorgebt. EKet ist hier der Pnll. Glimmerblittdien m
Diebroit sind anch in anderen Auswürflingen keine nelteoe Kr-

sebeinnng, und nelleicht sind sie die Ursaelie, daee die Di-

ohroite raeistens so dunkel gefärbt sind. Aas diesem Gfnodt

kann ich auch auf eine Analyse dieses Dichroits keinen Werth

legen, da ich erst nach deren Vollendung mit dem Mikroskop

die eingewachsenen Glimmerblättchen beobachtete. «Wo der

Diebroit von der Hitse stark gelitten hat« bemerkt man g»>

wohnMeh in seineni Inneren kleine PafCieen einer achwanee,

seblackigen Masse, welche vom geschmolsenen Glimmer herrihrt;

In diesem Gestein nun entdeckte ich zuerst den Kaliglim-

mer für den Dichroitschiefer. Er liegt neben schwarzem Glim-

mer in weissen Biattchen zerstreut, besonders in den Concre-

tionen des schwanen Glimmers, welche ans Dichroit herror-

gegangen sind Bisohof macht es wahrscheinHoh, daas dK

Psendomorphose des Dichroits mit Kaligltmmer, nicbt mk
Magnesinglimmer abscbliesst, indem auch letzterer noch Magne-

sia und Eisenoxydul ausscheidet. Hier ist eine Bestitigang

dieser Ansicht angedeutet. Der Kaliglimmer ist zugleich ein

vollgültiger Beweis der Richtigkeit meiner Ansicht iber die

nichtvnlkaniaohe Natar des Dichroitsohiefers und enrandler

Gesteine.

Die Beispiele Hessen sich nun leicht vermehren, allem

der Umfang und Zweck dieser Arbeit verbieten ein längeres

Verweilen. Diese interessanten Gesteine verdienten eine be-

sondere, eingehendere Ulitersucbung und Bearbeitung, welche

mir vielleicht später möglich sein wird. Fleokschiefer, welche

n«R' Kaliglimmer nnd keinen Magnesiaglimmer entbatten, mmi
selten, fehlen aber nicht gans« Es ist gewiss ron Bedentneg,

dass anch diese Kaliglimmer haltenden Schiefer den Qaars im

Gestein selbst nicht erkennen lassen, und es drängt sich hier

von Neuem die Frage auf, wo eigentlich die Kieseiaâare ge-

A, e. O. 8. 671.
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•ei, welefae'doeh meh bei der Umwondlwng des Dlohniits

in Glimner frei werden musste. Zum Theil antworten hierauf

die dünneren und dickeren Quarzadern, die man, obwohl sel-

ten, in den Schiefero bemerkt. Einmal sab icb einen fast

soUdicken Quarzgang an einer Art Fleckscblefer, während fei-

nere 8aniding»Dge d«e Oeetein naeb einer naderen Biebtnog

derekeogeo.*) Aach dieeer Scbiefer wftr etWM »nfgebüfait, d^
Qeen gefritiet Die Kteeeltitnre konnte sieb also einmal in

solchen Adern sammehi; sodann konnte sie ja auch zur Bildung

anderer Mineralien verwendet werden.

Bs iet merkwürdig, wie abnlich die Fleckscbiefer den

fiimssteiaen werden können, wenn sie sieb in der Hitie Mck
aafbUUiea. Ifan iLann kioht eme imlletindige Uebergangerélbe

tofttelleo Tom iriacbeaten Fleckaebiefer anni eebwammigen
Bimsetein, in welchem hellere und dunklere, zerknickte und

verbogene Zonen die frühere Schichtung anzeigen. Die Flecken

widerstehen der Aufblähung am längsten; sie liegen hier und

da fast is(dirt in Höblen, nur an dünnen Fäden mit deren

Wandnngen jrasammenbängend. Es sind gpins ähnliebe Ueber^

gMga, wie wir sie beim Diefaroitadiiefer aaben« Der Scbiefer

Das« mit Aasrfabroe der Pleeken ganz erweiebt geweaen aein,

sonst hätten sich keine erbsengrosse, runde oder längliche Bla-

sen darin bilden können. Aehnliche Bildungen findet man hier

und da als Lavaeinschlnsse; so ist z. B. rotbgebrannter tertiärer

Iben acfawmnmig nnd bimasteinartig geworden.

Prnchtaebiefer nnd Knoienacbiefer aind eigentliefa

aar in Beeng nnf die Anabildnng der Goncretlonen Ton den

Pleefcaebiefem verschieden, und es giebt unter den Antwirf*

lingen des Laacher -Sees allerlei Modificationen , welche nicht

einmal besondere Namen führen. So werden z. B. die frucht-

köroerartigen Concretionen des Pruchtschiefers in ein und dem*

Mikan Stnek mndticb nnd lang atobfirmig (Stabaebiefer).

Bodlieh aind noeb Sefaieferrarieliten au erwähnen, welehe

man wegen ihrer inaaerat didiCen nnd featen, faat homogen

•Mheinenden Constitution am besten als Cornubianite be»

«eicbnet, obwohl dieser Name ziemlich vag ist. Die Ueber-

gäoge in Fleckscbiefer, welche man auch wohl anderwärts

*) Ich béhaapto niobt, daü dies gfoiehteitige Bfldongen Mton, son-

tea lialie fan On^thdl die Sanidingange Ar jünger ah die Qaiftsgioge.

88*
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beobachtet bat, rechtfertigen deren Einreibung an dieser Stelle.

Sie haben eine bläulich- oder e^rütil ichgraue, dunltle Färbung;

hier und da ist eio Wechsel heller und dunkeler Schichten

wahrnehmbar; aber die ungemein innige Vermengung der Be-

Staudtheile trotzt jeder mineralogischen Untersuchung.

Die Cornubianite, Fleekschiefer. Fruchtschiefer und ähnliche

Gesteine hat wohl noch Niemand als vulkanische Gebilde zu

beanapruchcn gewagt, und eine Controverse ist hier ganz üln r-

flussig* Man kennt diese Gesteine an anderen Lokalitäten als

Uebergangs- and Zwischenstufen swiedien Thonschiefer

Glimmerschiefer, sowie als Cootootgesteine auf der Qreue des

Gfttoite and anderer alter plotomeoher OebirgeniCea fegen die

sedimentären Bildongen. Wir sehen diese Erfitbrung an des

Antwnrfliagen des Laaebcr<-8ees beslil^ wenn wir die Ueber-

ginge anch nicht im 2asammenhuig des anstehenden Oesteins

beobaefaten können, sondern nur ans neben einander liegenden

Fragmenten mfihsam ansammensachea müssen.

Bevor wir diese alteren Schiefer verlassen, sei mir noch

eine Bemerkung gestattet.

^In den grösseren Quarzansseheidungen dieses Gesteins

Hndet ai<;h lauchgrüner Augit und Riscnglatiz in sehr kleinen

Kryslalleii." Dieser Sa(z des Herrn v. Dkchkn*) ist nach

Laspkykks**) ,,(lem Inhalt nach wunderbar; hier dürfte viel-

leicht ein Irrthum eingeschlichen sein." Ich bin im Stande,

den Satz des Herrn v. Dkchen vollkommen zu bestätigen , da

ich schöne Stufen von demselben Fundort (Weg nach Waase*

nach), von welchem sie dieser genaue Forscher beschreibt, in

meiner Sammlung besitse. So gat als sich auf den Qnan*
und P'eldspathcinschlüssen der Lava von Niedermendig nnd
Ettriogeil Aiigit (besondere Forriain) biMen konnte, war dies

anob aof alten Schiefaifssteine« möglich, sofern dieselben der

gehörigen Hitse nnd diene begkîlenden Umstanden aasgesetet

waren. Dnaa dies aber der Fall war, habe ich gemigsam be-

wiesen, als von den Uebergäugen in Bimsstein die Bede was.

leb sah porriainartige Bildungen aiif «nd in dem, xerspniDgeaen

QnanEgHng eine« Schiefers, der von Laeeher Tracbyt nmèilU
wsr. Deaitlicber und seböner sind allerdings die Augitkrystâll*

•) Geogn. Führ. r. L. See. ö. %.
A. a. O. S. 3Ô4.
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chen auf den iSariiilitiklntteri dieser Schiefer. Aliein dies macht

nichts zur Sache, sie sind eine secundäre. Bildung auf dem
Schiefer und beweisen nichts gtigea deren wabre l<Ialur uod
lursprongliclie Entstehung. •

Devonische Thonschiefer- und Qrauwacken-
fragraente .siod noter deo Atttwonfiiogen noch zahlreicher als

Urtlioiischiefer, was nicht an verwanderii ist, da die dnrchhro*

eküMO Scbiohtea eine sehr betriohtUeàe lilachtlgkeii haben;

Bei den Schiefeim ist ea, LaomBia riehlig beraeritt, oft

aditlrar «i eatochaideB, ob sie den itteren Urthonsehiafern oder

4en jnagtren devoniaohen beiansâhlea sind, wann sie niebt etwa

Sparen von organischen Resten aufweisen^ was allerdings bei

4len Sebiofera sehr selten, boi den Oranwacken schon etwas

hiofiger der Fall ist*) Letstare sind obrigens an ihre» Sand-

steingeföge soglekb so «rkennen; sie sind sehr quarzreich und

seigen auf den Klufiflächen oft niedliche Quarzkryställchun.

Um alle sedimentären Gebilde unter den Auswürflingen

zugieicli abzuhandeln, seien hier anhangsweise noch Fragmente

jongerer Formationen erwähnt.

Es sind /iemlich seltene Stücke tertiären Thons von

derselben Beschaffenheil, wie der gelbliche, röthliche, oft ge-

fleckte Thon, welcher am Nordrande des Laacher-Kessels un«

geiahr 40—ÔO Fuss ober dso Seespiegel ansteht. **) Die tho-

nigen Auswôfffltnga sind mdttans rotbgebrannt, haben sich

io dar üitae ansaniaiengezogeo und zerküftet; die Spalten

worden später hier and da «it.Kalkspath aoigefiUit«

Qiosae Blöcke TOii waiassn» oder graaltehe« SSs«-
waaserqaars liegen sowpU.am den Laaeher-8aa, als auch

in der gaoseo Ungegend serstmt. Man hann dieselben niofat

fSr. AnswôrflîngB ansohan , sondern «ia werden eher den Ge*

aohiaben baimsahlan sein; aber ahnliche kleinere Stacke, die

im sohwai^ Binsstaintaff mit den ächten Answirflingen sn>

•) In der Lava des Laaoher Kopfes fand ich Grauwackenetücke mit

Steinkemen von Spirifer sf/eciosu$. Die an der nordöstlichen Seite des

Laacher-Seef anstehenden Schiefer und Qraawackcn sind stellenweise mit

dm gewöhnlichen Foaeillen der DeToafornistion gans erffiUi.

**) Vergebeai mb ich mich in diesen Tboiylsgem nsch FoMilien am;
allefai die aveesrordsatHchs Asbaliebkeit mit sadsrsi) Brsnnkohlenthonen

der Umgsgsnd Hast kssm. deren sveilelo, dsts dieser Thon der Srann-

koblenfonnstion sngebdrs.
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sannen golîiQdeo werdeo,* nStten wir sicker als sokhe be*

trachten« so gat wie die Thon- und Sehieferfiragneate. Viri-

Mehl Stenden Snsswasserqoarsbildnngea in Yerbindong nüdsB i

tertiären Thon , der vor der Ëruptioo sich wahrscheinlich in

Laach er-Kessel weiter verbreitete. i

Grosses Aufsehen machten seiner Zeit gewisse Kalk- '

steine, die man in der Nähe von Laach fand und weleke

>• OnHHATOBir fnr Binseblässe in Tnff hielt Herr Dn»
hielt den Gegenstand far wiehtig genug, nn ihn eingeheote

zu besprochen. Seine Bedenken ober diesen Gegenstaad ha-

beti sich gerechtfertigt und seine scharfsinnigen Vermutbuogu

volikomnieu bestätigt.

Der Jurakalk — als solchen weisen ihn die darin ea(-

haltenen Fossilien ans findet sich nur an der Oberfläche, oui

bei den von Osthhaosbii erwähnten Sehiitebeiieit, wa sick

ein Stück in 10—14 l^ss Tiefe geftmden haben soll, mm
wohl eine Täuschung unterlaufen sein. Bei dem Abbrach einer

sehr alten Gartenmauer zu Laach kamen grosse und kleiLt

Stücke von diesem Jurakalk zum Vorschein, Bruchstücke voc

Sanlen, Kapitalem, Statuen u. s. f., welche nach Sachverstän-

digen ans den 13« Jakrhandefi stannen. Also daa Voriosa-

nen des ^rakalkes erklart sich an einikehstsn auf folgsadi

Weise: Der Jurakalk wnrde in 19. Jahrhundert fon den InB" i

chen der Abtei sehr wahrscheinlich von der alten , 4 Stoodeo

entfernten römischen Villa bei Allenz (schwerlich aus weiterer

Entfernung) nach Laach geschafft und hier umgearbeitet. Die

Abfälle wurden entweder schon damals, oder erst bei der iwd-

ten Qnarbeitnng «nd Verwendang bein Ban der emikaln
Manor auf leicht erkl&riielie Weise in der Gegend seratreal.^

Bs ist folglieh das Yorkonnen des JnrakaHtea in unserer Ge-

gend ein ganz zafälliges , und schon a priori leuchtet jed^

Kenner des hiesigen üebergangsgebirges ein , dass wir den

Jurakalk vergebens unter den Auswürflingen des Laacher-äees

suchen wnrdeik

•) Qtofji, Fbhr. s. iBss. B. 70-73.
**) Ganz ihniich flndèt man Stacke too KalkitUter aae desi Bfaer-

kanal der Wel ond ron schwarzem KohlenkaUt aaf den Feideta erttrBit

Beide Artsa wurden frtther beim Bau Tsrweadet
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Stellen wir acUiessKoh die Ifiaemlien msanmeii, welche

sieh io den Uigesteinen linden, eo eigeben sieb ongefibr fol-

gende 32:

Qaarz, Korand, Sapphir, schwarzer Spinell, Picotit, Sma-

regd, Disthen, Dichroit, (iranat, Oligoklaa, Orthoklas, Sanidin,

Eläolith, Kaliglimmer, Magnesiaglimmer, Chlorit, Oliviu (Chry-

solith), Augit, Diopsid, Hornblende, Tremolit, Strahlstein,

Asbest, Apatit, Gyps, Titanit, Titaneisen, Magneteisen, äcbwe*

felkies, Ëisenoxydbydrat (als Eisenocker), Schwefel.

In dieser AoftÂblung sind nur jene Mineralien geneoi^

welche ich als qraprnngliche Bildungen in den Gesteinen an-

sehe, d. h. welche vor der Eruption existirteii» Kalkspath,

feine Zeolitbnadeln (Slilbit?), aowie Porrisin ond iSisenghuic

anf den Klnftfliehea, sind eis secnad&re and spitere BildungeD

nishi heröekaiebtigt Vom Gyps, Bisenoeker «ad Schwefel will

ich es dehingeslellt sein lassen, ob sie eich schon in der Tiefe,

oder vielmehr nach dem Ansbroch kof seonodirer Lagersl&tle

im Bimseteintaff gebildet heben.

Als Mineralien, deren Yorhaadeaseln in den Urgesteinen

sehr zweifelhaft and noch durch weitere Nachforschungen an

beweisen ist, nenne ich Albit, Leucit and Zirkon.

Es ist nicht zu zweifeln, dass sich mit der Zeit bei wei-

teren Untersuchungen und sorgfältigem Sammeln dieser reich-

haltigen Auswürflinge noch manches Mineral zu den bis jetzt

bekannten gesellen wird, und es bleibt hier den Forscbuugen

noch immer ein weites und fruchtbares Feld geöffnet.

Es liessen sich nun noch manche interessante Betrach-

tungeo an diese Beschreibung der Urgesteine anknüpfen. Einige

Punkte habe ich bereits im Verlauf der Beschreibung ange-

dentet, anderen« wie a. B. was den Zosammenfaang und Ueber-

gang in Saaidingesteine betrilil, werde ich spater Rechnung

tragon, wenn von der Qeoeais der Sanidiogeeteine die Rede

aeio wM. Hier will ich mur noch ein kleines, wenn nach

WBvollkommenes Bild der ZosamnMnsetaang dee rheinischen

Urgebirges entwerfen ^ wie wir es uns, aaf die AASwnrfliDge

gestätst, wenigstens anter dem Laacher-See mnistellen haben.

Aas dem ausgeworfenen Material zu schliessen, wird hier

das Urgebirge vorherrschend von krystallinisch-schiefrigen Ge-

steinen zusammengesetzt. Gneiss und Glimmerschiefer bilden

jedenfalls die unterste Grundlage des Gebirges und zugleich
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die Decke über dem TulkamMbea Heerde. Zwischen diestn

ältesteB Schichteo lagern, wie aa eo vielen LokeKläUm éu

Erde, maeaige and geschicblete AmpbiboHte and verwaodli

Qetteine, die aum Theil in Metamorphose begriffen md, ie-

dem sich di» HornbleDde in schuppige Glimmermaseeii am-

wandelt. Zu den Ainphibf)liten möchte wohl ikr .Syenit ir

nächster Beziehung stehen, da er sich ihnen mineralogisch UD(i

petrographisoh anschlieeet. Granit ood Dioril durcbeetsen w&br-

scbeinlich nor in Gangen die geeebiebteteo Gesteine, da ihr

sporadigcbea Vorkommen niobt.anf grössere Imagier oderStôcU

sebliessen l&sst. Die OliNringestelae nehaien vielieieht eiw

Uhnliche Stellung ein wie die Araphibolite. Auf der Greiwe

des ( îliinniersoliiefers einerseits und des ürthooschiefers an-

dererseiis lagern die Dichroitschiefer in grosser Maooicbi&ltig'

keit, welche zum Tbeii dnrcb den Metamoifblsmns bervorg«-

mfen wird, dem anob diese Oestmne ontarworÜsn sind isé

dnreb- den sie sich mittelst der FleoMbiefer, PrachtsHMfo

und Cornubianite bis zu den nberlagemden Urtboneefaidwi

und chloritis' hen Scliielern herauf verfolgen lassen. Das Gani»:

wird voll dem mächtigen devonischen ScbichtensjfStem über-

deckt und uaserei) Blicken entsogen.

G. Bischof*) sobliesst anf.metamorpbiscIieProQesse ssler

dem Sebiefergflbiige» Kr sagt:

«Ist die Maaktigkeit des Rfaeinisekea Sebiafergebtigef

30,000 Fuss, and sekreltet die Temperktor in den nnbekaanlis

Tiefen in demselben Verhältnisse fort, wie es in bekaiiDtcQ

Tiefen ermittelt werden kann: so würde in der untersten Schicht

eine Temperatur von '
J

8" = 268*^ K. staufinden. Id

solchen und selbst in gertagem Tiefen können Processe nit

HUfe uberbitsten Waaseia von Statten gekeo. Dia Rowiliiii

.dtsrselben werden aber oas SterbHebea nie sieklbar werdes.*

Sie sind uns zum Theil siebtbar geworden in den Ais-

würflingen des Laacher-Sees, nicht nur in den metamorphiseheD

Schiefern, sundern auch in den Sanidingesteinen selbst; denn

auch sie- versprechen uns einige ufscblässa über dieses is-

teresaanten Gogenetand.-

•
. . (a«bhM# feigk)

*) Lebrb. d. chem u. phyé. Qegl. II. Aufl. Bd. III, &

Digitized by Googl



49B

2. BeMerkugea über den Scheelit v^iii Bieseigebirge.

Von Herrn C: Rammbubbrg in Berlin.

Mit Re(!ht Ua»t das BekaAptwerden eiues afiien Fuodortfi«

des Scheelits grosses Interesse eir^gt, einertieits weil dieser

Food^rt 4ie Front» St^hlesieD ia^ und dayio iraU da« .Bii^ml

biar an Schönheit der KTy8t%Ue.4dile anderen» Varkoiuneii. nbe»-

tM. Herr F. Rosipui hat bereite über die Lokalitit, am
Kiesberge zwischen Gross -Aupa und der Rieseobaude, über

die geogiiostischen Verhältnisse der Lagerstätte, die Conobina-

tioo der beobachteten Foripeu und die Resultate der Analyse

eioeo interessanten AAfsat^ in dieser Zeitschrift*} mitgetheilt«

od iah habe in dem Torliegen^en . bloee die Abeicht, die Er-

fsbniaae. meiner Bepbach^ge^ aber daa h/enu$drl|che' Anf-

tretea <ler beiden Vierkantner nnd einige Winkelmessuugen

anzuführen , welche durch Mittheiluug einer grösseren Zahl

loser Krystalle veranlasst wurden, die Herr Bqumsu^ <nir fur

diesen Zweck zur Veirfögung gestellt hatte»

QerwohalVsb.geht man beim 8chef|iit von einem Qaadrat-

oktaSder ana, wetehes aw.ar bl^i . 4f^ i«ofl|ior|phen MjneiaUen

Scheelbleiem nnd Oelbhleieca yorherraclit, hier abner sehr, anriokh

tritt Denn die Scbeelitkrystalle werden in der Rege) von

dem ersten stumpferen desselben gebildet. Dieses dem regu-

lären nahekommende Oktaeder mit Ëndkantenwinkeln von

107 Qrad 18 Min. nn(i- Seitenkantenwinkeln von 113 Grad

54 Min. yerdient weit mehr ala HanptoktaCder an gelten.

Es smd dies die Winkel , welche sieb ans den Messrùngen

Davbir's an Krystallen von Schlackenwalde nnd yon Nendorf

Tgeben **), und ich werde sie beibehalten, da meine eigenen

MessoDgen der scblesischen Krystalle ihnen sehr nahe kommen.

•) Bd. XV, 8. 607.

^) Foeetaooirp's Ana., Bd. 107, 8. 'il'i.
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Denn ich fand

2A = 107" 13' 2C=114n8r
18 80

45

55

55.

Za entscheidenden Messungen eignen sich die sebletiaelMi

Scheelite nicht, wenigstens nicht in Besog auf das hemcli€iidt

Oktaëder, dessen Flächen selten recht gute Bilder geben.

Das erste schärfere, von Manchen, wie schon ge<iHgi.

als das Haaptoktaëder betrachtet, bildet Zuschärfoogeii àa

Seitenecken, jedoch sind seine Flächen, obwohl glänsend, immer

sehr klein, hânflg sich nur dnrch einen Liehtreflex TeRsthwL

Bs fehh aher wohl keinem Krystall.

Sellen ist das xw ei fach stumpfere, dessen FKcbcs

matt sind, sowie die Endfläche.
Der Vie rk an tn er, welchen schon Levy an einem Scbeelit-

krystall beobachtete*), der nach Ubüjuabo's Vermuthang tob

Breitenbrann stammt, gewöhnlich ssratlatj-c, nnd der mit

g beseiehnete j-at^ate, finden sich an den sddensdM
Kiystallen gans in derselben Art wie an denen Ton ScUadm-
waMe, d. h. in Folge pyramidaler Hemiëdrie als Quadrat-

oktaëder dritter Ordnung und sogleich mit ihren entgegenge-

setzten Hälften, und wenn in einzelnen Fällen der Vierkaotner «

auf heiden Seiten einer Fläche des Uaaptoktaëders sich wie-

derholt, SO hahe ich dies for 5 nicht beobachtet nnd glaub«

nicht, dass in solchem Fall eine ZwOlingsbildnng tum Orosée

liegt. Die Fliehen $ sind glatt nnd glänsend, g mate
Die Ei^gebnisse der Messungen sind hier auf das Âxss-

erhältniss

a : <j = 0,92018 : 1

• Ä 1 : 1,0869

liesogen, welches sich ergiebt, wenn 2 C von = 130° 33* iat

(Daübsr).

**0 A. a. O., Bd. 8, S. 516.
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o = a X a i c (e Qübibkbdt)

^ = a : a : ic (o)

d* = a : 2c :ooa (P)

g = a : |a : |o
ê ss'^a^ s «

0 =r C :cx>a:oQa.

B«reebn«t Beobaehtel

f 2A - 107* 18* 107* ir
113 54 114 18

(
2A = 128 56

\ 2C = 75 6 •

100 4

180 88

2X= 148 16

2F = 134 80

22 = 119 38 119 15

2X=-- 128 4

•1
2F = 143 56

i 2Z = 156 45 156 S
( 128 8
0

142 27

160 86 161 80

«
: c =: 114 44 «

140 2 • 140 10

0 : g « 168 8 . , 168 55

ù : «. = 111 18 111 80

156 59 155 87

d '
: s = 151 16 151 16

g i s =^ 127 46 127 42.
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3. Uekcr 1U0 CMstitatiM 4er di«ieHkhaltig«i iigile

VoD Uerru C. RAMM£f.&BSH!G in.BerJin.

• . •

Oboe Frage ist die Constitution der grossbn und wich-

tigen Minenügmppeo : Feldspath, QKmoMr, Turmalio, Aogit

eÎD Gegeostaod too boebster Bedeatimg. Pur die Feldspath-

grappe ist die Natur der lablréioheu lsomor]yien Misohongeo

TOD Albit- Dod Aoortbltsnbstaos diroh Tsommiav faetisch fest-

gestellt, uod es werden Jetst die versdnedenstën intermediären

8aaerstoffVerhaltmsse twiscben 1 r3 i 4 und I :^ : 12 als selbst-

standig uod woblbegrandot dieselbe Anerkeomiog finden, wie

früher nor die (scheinbar beständigen; Yethältotsse 1:3:6
und 1:3:9. •

Die Gruppen der Glimmer und TurmaJine harren noch

einer befriedigenden Lösung der Frage nach ihrer Conslitulion,

welche hinsichtlich der ersteren bei einer anderen Gelegenheit

sur Sprache kummen mag.

Als i'h vor etwa zehn Jahren nachwies, dass die thon-

erdefreien Augite und Hornblenden lediglich Bisilikate seien,

und dass die alte Annahme von -dem höheren Säuregebalt der

Hornblenden auf onvollkommene Analysen sich gründe , be-

muhte ich mich, ihsbesondere 'eine Anzahl thonerdehaltiger

Horobleoden ' soi|^tig so aaaljsireii. • Das 'Resultat war so-

nächst, dass beide Oxyde des äfsens und d&é gewisse Menge
'Alkali wesenllichh* Bestandtheile tindl

Es mosste, der Isomorphic entsprechend, auch for die thon-

erdehaltigen Augite und Hornblenden die Bisilikatsosammen-

setsung sich nachweisen fassen, nnd da die Hornblenden nm
so weniger Kieselsiure enthalten, je reicher an Thonerde sie

sind, so war die Vertretung beider, oder richtiger gesagt, die

Isomorphie von Bisilikaten und Bialuniinaten, eine sehr natür-

liche Annahme.
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m
Der GeMt nn Biieaox^ konnte, den herrftchenden An*

«ichcen gemäss., nur analog der Thonerde behandelt werdeni

(i. b. oiao musate aucU . -
•

Si' =R* fe*
.

.

setzen.

Meine Hornbleodeaualyeen wären- dieser Annahme Jedoch

darehaas enfgegeiK Detoii lias SanerBtoffrerrbällniBS der soge-

oaontea starken Basen and der îirél ^élektronegatiten Bestand-

tbeile ist ' *

in sechs Fällen = 1:2 — 2,1 . .

in fünf Fiillen = 1 : 2,3 — 2,4

in zehn Fällen =^ 1 : 2,0 und ipebr.

Offenbar liess sieb aof diesem' Wege etne Beztehnng' swfseben

thonerdehaltigeii Hornbieuden und Xremulit (und StraUlsteio)

durcbaus nicht finden.

lozwiecben hatte ich gefunden, dass es eine Abtbeiluog

Ton Angiten und Hornblenden giebt, welche keine Thonerde,

wohl aber Eisenoxyd enthalten. Akmit, Aegirin, Babingtonit

and Arfredsonit ergaben sich als Bisilikate von Monozjden

und von Eisenoxyd , nnd ich fand darin eine neue Stutse

der schon früher aufgestellten Behauptung der Isoniorphie des

Eisenoxyds mit Eisenoxydul und anderen RO. Hiernach schien

es nicht allzugewagt, in den Hornblenden das £isenoxyd als

Basis, die Thonerde aber in Form von Alnminat Torauszusetsen.

Die Rechnnng zeigte, dass drei von mir nntersnchte Angite

(Westerwald, Laacher-8ee, Böhmen), in dieser Art berechnet,

genau das Sauerstoffverhältniss 1 :2 ergaben; von 15 unter-

suchten Hornl>lenden galten zwölf das Verhältniss 1 : 1,9 bis

1:2,1; bh)ss die Hornblenden von Fredriksvärn mit 1 : 1,7 — 1,8,

vom Vesuv mit 1 : 2,2 nnd von der Sanalpe (Karinthin) mit

1 : 2«6 standen isoiirt.

Die zweifache Stellung, welche ich den beiden Sesqni-

oxyden angewiesen hatte, war gewiss fSr Manchen ein Ornnd,

diese Deutung zu verwerfen; ich selbst habe mir nie verhehlt,

dass sie etwas Gezwungenes hat und nur einstweilen zur Her-

stellung der Analogie in der Constitution aller Glieder der

Angitgruppe dienen möge.

Die bisherige Oewobnheit, ans Silikatanalysen das Saner-

stoffverhältniss der Bestandtheile zn berechnen, dürfte die Ur-
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MMlia Mio, éâMê sQwetten feteiriiehe BcnabongM m^Mfci
geblieben «iod. Bin Beispiel der Art bieten, wie mir scbeiott

die thonerdehaltigen Glieder der Augitgruppe dar. Im Nachfol-

genden sind meine frühereo Anal/sen und einige aeaere ift

der Weise berechnet, dass
•

39 K =23 Na*

55 Mn = 56 Fe = 40 U = 24 Mg,

112 Fe = 54,6 AI

48 Ti =: 38 8i

gesetzt und die Atomverhäitoisse
I n IV VI

Na : Mg : 8i : AJ = B : R : R : S
anfgetacht aind. Die Reanltate aind in folgender Uebenichi

II

enthalten, in welcher R die Gcsammtmenge von Mgond de&»et

Aeqoivalent an Na, d. h. 2 Na = Mg, beseicbnet.
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Diese Uebersiebt lehrt answeifelbafi, d«M^ welches i

der Thonerde- and Bieenozydgehalt der Hornblenden mi, èm
u

Atomyerbältniss von R : Si = 1 : 1 ist. Abgesehen von TboD-

erde nnd Eisenoxyd bt also eine jede solche Honibleii4tj

sRSiO'f ein Bisiiikai, oder sie ist gleich einer thoaerl^j

freien Hornblende, deren constitoirende Moleküle

Mg Si OS CaSiOS FeSiO'

sind, plus AI O» und FeO\
Gleichwie nun im Xitaoeisen

FeTiO* and MgTi O' Ve O*,

im Braunit

MnSiO* = XdO*,

so ist in den Hornblenden

Na« SiO» = Ca 8iO» = AlO*
= MgSiO« = FeO»
=r Fe SiO*;

denn S Atome Saaerstoff -:^ 6 VerwandtsehaftseinhciteD

iqnivaleDt
I IV

Na* Si
II IV

B Si

VI

R,

und das Môlekfil EO' kann dem. MolekSi B« SiO^ oder

u
RSiO' isomorph sein.

Die allgemeiim FenseUi der thonerdafraieB nnd die d«

Aonerdehaliigen Hornblenden sind demnach

Die Zahl n scheinjt 12— 6 —- 4,5 3 in sein.

Diese Dentnug der ConStitAtion der thonerdehalttgea Hen*

blenden, bei* welcher die Différenten « von 4eln dieoreds^

forderten Atom verhültjiiss der Bestandtheile in nerhnlb der Fehler^

grenzen von derartigen Mineralanalysen lailea. scbliesst keioe

der antersuchtea Abänderungen aus.

L.vju,^L.u Ly Google



m
Was von den Hornblenden gilt, findet natürlich aacb bei

den tbonerdehaltigen Augiten Anwendung.

Das8 die Sesquioxyde Â1 O' und FeO' als dem Bisilikat

angelagerte Moleküle betrachtet werdeo müssen, dass sie, der

früheren Ausdracksweise gemäss, weder als Basis (Silikate)

noch «la Smutß (Aiaminate) in der Oeeammtinischung eutbaltan

seien, das ei|^l>t sieh freilich nnr bei den Hornblenden mit

Eridens, weil ihre Menge hier ott so gross ist, dass man sie

n
bei der Berechnaog nicht in das Bieilikat R Si O* einfügen

kann.

Ein thouerdefreier Angit (Hornblende) verhält sich au

«nem thonerdehaltigen, wie ein eisenozydfreies Titaneisen sa

einem eisenoxydhaltigen.

Tilanetsen

von Gastein (Laytons Farm)
n

Ti J

^

llmenit

II

9e O*

Diopsid, Tremolit etc.

n

8i J

^

Karinthin

Ml«.4.D.SMl. Gm. XIZ. 3. 34
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4» lieker te VmIimmmi torliâra Iktra^CMMkjliai

bd Bittstlit il llntari^;«^

Voo Herrn E. £. Sceuw in Jena.

Seil geraomer Zeit haben sieh in dem bei der WindmShle

von Essleben gegrabenen Sande fremdartige SchneciLen- nnd

Muscbelscbaien gefunden und das Interesse der Umwohner an-

geregt, ohne jedoch wissenschaftlich beachtet zu werden. Im
Herbäte wurde ich mit diesem Vorkommen bekannt und

trug Sorge für dessen Bergung. Wenn ich aber auch anneh-

men darf, Alles orhalten zu haben, was während der letzten

zwei Jahre beim Ausschaufeln und Durchwerfen des Sandes

zusammengelesen wurde, so gehört dies bei dem schwachen

Betriebe der Gruben doch nur einem massigen Volumen au.

Die Reichlichkeit und Maunichfaltigkeit der organischen Bio-

Schlüsse des jSandtss ist demnach gewiss nicht als eine geringe

an be£ei<-hnen.

Die Windmühle von Essleben liegt eine halbe Meile nörd-

lich von Bnttstikdt, also 2| Meile nördlich von Weimar, auf

der flachen Knppe eines Engels, dessen Hohe nach den An-
gaben des konigl. prenss. Generalstabs (620 Dec. -Fuss) 744
rb. Fuss über dem Meeresspiegel and 234 Fuss über der Ane
der Lossa bei Guthmannshausen beträgt. Obgleich die Knppe
den Wasserabflnss östlich sur Ilm bei Snlsa and westlich durch

die Lossa aar Unstrat scheidet, so beherrscht sie doch oor

die allernächste Umgebung, indem sie mit einer MefartabI be-

nachbarter Kuppen und Rücken in das gleiche Niveau tritt

und noch um 250 Fuss unter der HochÜäche der Finne xu-

rückbleibt.

Die überfläcbo der Kuppe ist von lehmigem Boden ein-

genomnien , unter dem sich jedoch in sehr geringer Tiefe ein

Sandlager ausbreitet. Die Sandablagerung ist nur in zwei

Gruben zu beiden Seiten des Fahrwegs, der von Esslebeo nach

Teutleben führt, und nicht bis au 10 Fuss Tiefe aufgeschlossen ;
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doch kann ihre Bfächtigkaift recht wobl If) Fusg betrag«D; ikre

AusdehnuQg mag eineo o?alen Raum einnehmen von etwa

400 Sohritt grôêsUm orné 160 Schritt kleiostem Dorchmeater.

Sie ist den Oesteioeo der LetteDkohleo-Orappe aofge]«g»rt.

Der Sand seibat besteht aas losen Qnankömchen von der

in den obersten Lagen der Braankohlen*Orappe gewöhnlichen

Bescbaflfenheit, d. h. abgerundet und mittelfein, weiss bis gelb-

lich. Geschiebe von Feuerstein, Porphyr, Quara und Kiesel-

schiefer finden sieh darin weder gross, tiofh häufig; sie sind

sämmtlich stark abgerieben. Noch seltener als diese Geschiebe

sind Mergclknollen und Braunk<)hlenbn>cken. Organische Ueber*

reste sind häufig und zwar sehr vorwaltend caicinirte Schalen

und Sclialeiitrüinmer tertiärer Meeres - Conchylien , sehr unter-

geordnet ab^eriel)t'tie KrcidcN or.steiuerungen, nanu iitlich Bruch-

«itücke von BelemniteUa mucronata, von £chiaideustachela und

Crinoideenstielen.

Die Tertiâr-ConcbyUen stellen sich au folgenden Arten:

1. Caneellaria aptrta Bbtb. Dem einsigen Reprä-

sentanten dieser nach Bbtrioh's Angabe (s. diese Zeitschrift

Jahi^. 1856, S. 586) seltenen Art fehlt swar die Anssenseite

der lotsten halben Windung; er seigt aber die von Bbtbicb

geoan beschriebenen Eigenthnmlichkeiten sn dentlieh und toU-

staudig, um einen Zweifel übrig zu lassen.

2. Caneellaria evulsa Soh. Ein wohlerhaltenes Exem-

plar mit 11 kräftigen i^ängsrippen und feiner Querstreifuog

stimmt allerdings mit der Beschreibung und Abbildung von

C tenuialriata KoBNBN (s. diese Zeitscbr. Jahrg. 1865, S. 471)

am besten uberein, es ist jedoch etwas schlanker, und wenn

man die Art C, evuUa mit v. Kobmkb (s. Palaeôntogr. XVI.

8. 19) soweit ausdehnt, dass sie auch C. Bdlardn BIich. als

Varietät umfasst, so ist gegen eine Unterordnung anter diese

Art nichts einsuwenden.

3. Pleurotoma »Sflysii KoN. Vier vollständige Exem-

plare und eine Anzahl Bruchstücke entsprechen dieser Art,

wenn aucli die Längsrippen etwas gestreckter sitïd als bei

den damit vergiicbeneo Exemplaren von Hermsdorf bei Berlin.

4. Plêurotoma I>uohuêtelii Nxbt ist reichlich ver*

freten dMb aafan voMMindige nni aooh mehr verbroahent

fihcemplare.

84»
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Die Formenreihe, welche v. Koenen (s. diese Zeitschr,

Jahrg. 1865, S. 486) unter Plenrotoma turbida SoL. vereinigt

hat, ist zahlreich und manoichfaltig vertreten, und zwar steliea

sich zu:

5. Fléurotoma êuhdêntioulata Morst, swolf Exem-
plare;

6. Pleurotoma crenata'SrsT. drei Exemplare, darch-

ana übereinstimmend mit belgiBchen;

7. Pleurotoma turbida Brandeb (s. Mtbt« Decription

des coquilles etc de la Belgique, L 13, f. 8). fwei Bxèmplare;

S. Piêurotoma helgica Morar. elf Bxeroplaie, von

belgischen niefat aolen<*heidl>ar.

Zu diesen eben aufgefülirtcn kommen vier noch nicht be-

stimmte Arten von Pleurotoma hinzu.

9. Fusuê distinctui Bbtb. Drei ziemlich vollständige

Exemplare gleieheo durchaas solchen von Morsum-Kliff auf Sylt.

10. Fusuê multieoitatuê Ntst. Ein Exemplar mit

allerdings verbrochener Oeffnung stelle ich wegen der deutUcb

gefurchten Aussenseite der Mündung hierher.

11. Fuius gregariua Pbil. Füoi' Exemplare.

12. Fusuê glahricul^B Phil. Vier Exemplare.

13. FuBus semiglaber Bbtk. Ein Exemplar.

Die Anführung dieser drei letzten Arten beruht lediglieh

aof der Vergleichung mit den von Philippi (s. Palaeontogr. I.

p. 73, t. 10, f. 7 u. 8) und von Beyrich (s. diese Zeitschrift

Jahrg. 1856, S. 55, Taf. IV, Fig. 9) gegebenen Beschreibun-

gen und Abbildungen.

14. Fu$u8 trieinotu» Bbtb. Zwölf Exemplare seigen

deutlich ein Dach tun oberen Rande der Windungen; Längs-

streifen stehen sich von der Nabt snerst schräg zum dachför-

migen Rande der Windungen und biegen sich von da vertical

um; die Zahl der Querstreifen auf den Mittelwindungen ist

gewohnlich drei, doch schieben sich dazwischen mitunter nie-

drigere ein und erheben sich nllmälig gleich den vorigen. Diese

Exemplare gehören demnach wenigstens in die nächste Nähe
zu F. tricinctuê (s. diese Zeitschr. Jahrg. 1856, 8.49, Taf. IV,

Fig. 4).



15. Fu$u$ elatior Bbtr. Zw« MSgeieielinele Bxem-
plare.

Die Bestimmaiig on feriiereo Tier Fnsaa-ArCeii maas Ich

' mir nooh vorbelialteii.

16. Buccinum convexum Bbtb. £iu voUkommeo er*

haltenes Exemplar.

17. Aneillaria obsoleia Bbogohl Ein Bzemplar.

18. lUitra Borsoni Bill. Drei Bzemplure.

19. Aporrhais speciosa v. SoHL. var. M arg erini

Dë.sh. Ein zwar stark bescbädigies, aber doch unzweifelhaft

hierher gehöriges Exemplar.

20. Na tica Nysti d'Obb. Neoo ToUetiuidige fizem-

plare, beigischen gleichend.

21. TurtitBlln Qeinitzi Sfbtbb. Unter dieten Ton

Spbtbb (s. Palaeontogr. XVL 8. 32) einer Reibe verwandter,

an T. nutrgiruUis Brocchi sich anschliessender^ häufig bei Gött-

trup und Friedrichsfeld im Detmoldischen vorkommender For-

men beigelegten Namen fasse ich eine grosse Anzahl von

Exemplaren zusammen trotz leichter Abweichangen in der

Wölbung und Naht der Windungen.

22. Dêntalium tp. Noch sahlreicber als TorriteUen

sind Dentalien: ein Uinstftnd) der ftbemBls an die von Spbtbr
bearbeitete Ablagerong im Detmoldiaehen erinnert

Die gewolinHchste Dentaliam-Form ist so gross, dass der

Volkswitz die Bruchstücke davon als fossile Cigarrenspitzen

bezeichnet. Dieselbe ist dem Denialium gemmatum Golüf.,

worauf Speyer die delmolder Vorkommnisse bezogen hat,

(s. Palaeontogr. XVI. S. 29) sehr älinlich, ohne jedoch weder

damit, noch unter sich ubereinzustimmen.

Ich zähle entweder 12 Hauptrippen mit ebenso viel schwä-

cheren Nebenrippen, wie bei D, üephantinum, oder 13$ im
letsteren Falle schalten sich bei geringem Durchmesser ebenso

viele schwächere Nebenrippen ein, bei grösserem Durchmesser

noch mehr; dorch Verstärkung dieser Nebenrippen scheinen mir

dann daraus di^enigen Formen entstsnden sa sein, welche

mehr bIs 18 Hauptrippen B&hlen ond mitunter über ein Dritt-

thsil des Umfange nur gleichstarlte Hauptrippen neben einander

erkennen lassen. In der MebrsaU der Fälle betri^;t die Qe-
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sammtzahl der Kippen gerade 26. Dm stimmt keineswegs zu

D, gemiftatum Goldf. und Speveu.

Die grössten Exemplare sind 50 Mm. lang, 10 Mm. dick.

Vollstâodig ist keio eiosiges der vielen vorliegeadeo Exemplare*

2a. Denialium Kieksii Ktst. Weniger häufig alt die

ebeo bescbriebeneo, aber immerhio bftaflg im Yerglelcb aa aa-

dereo Forme» sind folcbe Dentalien, welche «ich nach ihrer

Grosse, ErfimmoogundStreifang an/>. ÜTtcibniNTST anscblieseeo.

24. Dentalium strangulatum Desh. Einige wenige

Exemplare sind frei von ïvangsrippen oder Streifen ; an ihnen

treten dafür Querstreifen hervor, wie bei !>• ëtrangulatum Dsaa.

25. Area diluvii Lau. Aasser einer grosseren Zahl

von Brachstficken liegen mir xwei ansgeseichnel erhaltene Seha»

len'vor. Diese stimmen nach der 2«ahl der Rippen (28— 31)

und der Pärchen auf dem Bandfelde (8), nach dem gestreiften

Rande des Manteleindmcks nnd nach dem Umrisse der Seiten-

Qud Banchränder mit A. dUutH Lam. fiberein. Allein die Rip-

pen sind beträchtlich breiter als die Furchen, und die Wirbel

stehen so nahe zusammen, wie bei A. latfcostata Nyst.

26. Pectuneuluê pilosus Djbsh. Davon habe ich nur

Bruchstücke vor mir, die ich aber wegen der Beschaffenheit

des Schlosses anbedenklich hierher s&hlel

27. Peetuneulua pulvinatuê Läu, Ein kleines £zem-
plar.

28. T ri (jonoco elia sp. Ein wohlerhaltenes Exemplar

mit 14 fiägefnrmi«<en Schlosszähnen und äusserer dreieckiger

Bandgrnbe; die Aussenseite ist mit Anwachsstreifen und feinen

Längsstreifen verziert; die Innenseite ist fein längsgestreift,

der Rand glatt. Das Exemplar hat also mit T» aurita Nyst

die Streifung der Oberfläche, mit T, laeoigata Möbius die Zahl

der Schlosssahne gemein.

29. Leda D$$hay$iiana Düch. Sieben wohlerhaltene

Exemplare entsprechen darchans den Vorkommnissen von Ea-
pelmonde nnd Hermsdorf.

30. As tarte vetula Fiiil. Soweit die Vergleichung mit

einer Abbildung entscheiden kann , gehören zu dieser durcli

Pbilippi von Lüneburg bekannt gewordenen Art (s. Pidaeontogr.

I. p. 48, t. 8« f. 3) sechs wohlerhaltene Exemplare.
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31. Cardita orbicularis Sow. Das einzige zu dieser

Art zu stellende Exemplar hat 17 Längsrippen mit rutidiichen

Kuötchen; die Furcbea êiad ^tyta» breiter «Is die Kippeo uod

fein quergestreift.

32. Cardita Omaliana Nybt. Die drei vorliegendes

Es«aiplare zeigen 16 Rippen, welche mit den daswiichea lie-

gMcten Furchen gleiche Breite haben; sie entsprechen sehr

nahe der von Ntst gegebenen Beschreibung (•• Dnseriptioo

des eaqniHes etc. de J» Belgiq««, p. 212)*

Nach dan ForbandeiMii Bru^tciickan ist ein« betr&ebtliobn

Steigerung der Zahl von Bivnlven-ArtoB dnrch femore« San^
boId nioht «n orwarlOD*

Vergleiebt mao das eban gegebaoe Yarificboit« mit dan

tertiären Faonen, wie sie fiir das »ItMm «9d nôrdlieba Dentscb-

land von BiTBiCH anfgestellt, von Spbtbb, t. Kobhbv n. A. aus-

gefSbrt worden sind,' so findet sieb darunter keine aoeine Art,

yiele oligocène und wenige miocäne Arten; indem namentlich

die unter 1, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 25 und 30 aufgeführten

Arten miocän sind, verhalten sich die oligocänen zu den mio-

cäneii Arten nahezu wie 3:1. Ob die oligocänen unter den

niiocänen vorkommen, kann ich zwar weder bejahen, noch ver-

neinen, allein Schichtung habe ich im Sande nicht bemerkt und

die Dentalien wenigstens scltienen mir durch die ganze Masse

des Sandes gleicbmassig vertbeiit zu sein. Die Annahme nach-

träglicher Zusammenschwemmang oligocäner ond miocaner Ar-

tan passt nicht zu dem häufig sehr vollkommenen Erbaltongs-

' anstände; nnd in einem solchen liegt beispielsweise ebensowohl

dia mittaloligoeäne Leda DêBkaife$iana, als auch die miocäna

Aitartê vêtuia vor. Nimmt man primäre Ablagerung an, so

kann man von einem obaroligocänan, wobl nor als von dam
mittlarau Alter derselben reden.

Dia tertiäre Ablagamng bei der Esslebaner WindmSbla

hat jadanfalls wie viala andere, meist ebenso bascbrftnkte ond

ebenso abgasehiadene Flecke Ton Qnartsand und Quarssand-

stein, Quarzgeschiebe und Thon mit der osterlindlsehen Braun-

kohlen-Gruppe in Zusarnraenhang gestanden. Sie ist, wie jene

Flecke, einer der geringen Ueberreste der ehemaligen Ausbrei-

tung der osterljtndischen Braunkohlen-Gruppe über das östliche

Thüringen, welche unversehrt der gewaltigen Erosion entgin-

gen, deren Spuren an der weiten Verschiebung der Braukohlen-
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QoMrte fiber Tharingeo eièennlNur sind. Aal dieser Broeioii

beruht i« einem bedeatenden Aathell ^e BntwiekeloDi^ aoeerer

jetsigen Plnsae, mit welcher die Jüngeren Ablagerungen von

Gescbicbesand auf den benachbarten Kuppen und Rücken des

Wein-, Lerchen-, Dorn- und Auberges, des Löwenhügels uod

Kappelberges in Verbindung stehen; in ihnen walten Porphyr-

Geschiobe vor, welche ihre Ueimath io dem Quellen - Gebiet

der Ilm und Gera haben.

Der Sand bei der Windmühle von Ëssleben weist Übrigeue

anf keinen mir ans eigener Anscbaaung bekannten Horixont

der oeterlandischen Braaokoblen-Gruppe liio; anter der Vorane*

eetrang) dase sich seine primäre Ablagerung bewährt, liefert

er den ersten Beweis for das Hereinreiehen des oUgocanen

Meeres bis in die IGlte Thnij^gens^
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y Ge^giiostische Beschreibung der linksrheinischen Fort-

setiug des Tauas m der ésUichea Uâlfte des Kreises

KfMUMcli, leWt ebleHeadeB Benerkangea iber das

jyTaaaas-Clebii^^ als geagaastisches Gaaies.

Von Herrn C. Lossen io Berlin.

Hitna Talbl XI ud ZU.

Die in folgender Arbeit niedergelegten Beobachtungen sind

das Resultat eioer Reihe von Excursionen, die ich hanptsaeh-

Ueh in deo Oster- und Herbstferien dee Jahres 1864 von Kreos*
Bseh ans nnternalini, soiHe vergleichender Stadien, welehe ich

ia Sommersemester in den Sammlangen der Universilit Halle»

ad wahrend eines je 14 tagigen Aufenthaltes in Wömburg und

Bonn im Laufe des Jahres 1865 anstellte. Der vorliegende

erste Theil der Arbeit enthalt ein in allgemeinen Zügen auf

topographischem Untergrand entworfenes geognostisches Bild

des Tannns nnd des speciell bearbeiteten Theües insbesondere,

«iasn literarfabtorischen Bnckblick nnd die mineralogisoh-pe-

trographSscbe Beschreibung der Tannns-Oesteine nebst geneti-

schen Schlussfolgerungen aus ihrer Zusammensetzung und räum-

lichen Verbreitung. Der zweite Theil, welcher möglichst bald

folgen soll, wird die palaontologischea und speciell stratogra-

phisehen Resoltate bringen and an ihrer Hand die Altersbestim*

noQg der Schichten entwickeln; der Schlnss wird die anfge-

Itgerien Jüngeren Schichten nnd die dorcfabrechenden Qebirgs-

glieder ihres Alters behandeln.

Herr Girard, mit welchem ich das Thema zu dieser Ar-

beit feststellte, ist mir auch während der Durchführung der-

selben mit seinem Rathe vielfach cur Seite gestanden. Die

Herren t. Dbohkn und tox Rath« vor Allen aber Herr F.'8Ain>-

nasBE« der grundliche Erforscher nnd Kenner des Jenseitigen

ünaus, haben mich aufdiesnvorkonimendsteWeise dnrohMitthei-
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long ihrer Brikhiiiogeo nod vei^leicheoden Material« rniiiMIcbl

onteretitat Die Herren Asdeab, KaAm, Scanum in Bon
and Nias in Wircburg haben mich darefa ihr geßllifet Eot-

gegenkomraeii für immer verpflichtet. Die Herren Ti>CKBy>

in Birkenfeld, Wiese auf Sahlershütte und Knii hmkier in Slroia-

bei^ haben die dieser Arbeit zu Grande liegende SaaimtuDg

aas ihren Privatsammlungen in liberalster Weise TenroUstif

digt. Allen diesen Minnern meinen aofricbtigsten Dank.

Allgemeine £inleitaag.

VtptgrapUe.

Das Städtchen. Strnmberg, als Mittelpunkt der Gegend, de-

ren geognostisehe Untersnehnng sieh die folgende Arbeit m
Aufgabe gemacht hat, liegt im Kreise Krensnach am OâMas-

baeh, drei Stunden oberhalb seiner Einmündung in die Nak
und zwei Stunden von der Mündung der letzteren in den Rlitrio

bei Billgen. Diese Lage entspricht ungefähr der Milte des

Südraudes des grossen Rheinischen Schiefergebirges, welcher

durch die Gebirgskette des Taunus (im engeren Sinne) osd

seiner linksrheinischen Fortsetaung bis sur Saar mstmmngt-
setst wird* Dsr TheU auf der linken Seite des Rheins entbshit

eines gemeinsamen geographischen Namens; denn unter d«i

Hunsrück wird entweder das ganze Gebirge zwischen Rhein,

Mosel. Saar und Nahe verstanden, oder bei engerem Gebraaciie

des Begrifls ein zwischen den drei ersten Finasen sich au-

breitendes üochplatean, dessen Sudgrense eben jene Kette bil-

det. Die, gleich dem eigentlichen Taunus« stark bewaldstrn

Hohensuge werden vielmehr einaeln, worn Rheine nach te

Saar zu schreitend, mit den Lokalnaroen Binger-Wald, logel*

heimer-Wald, Grosser Soonwald, Lützel-Soonwald, Idarwald,

HochwaJd und Schwarzwald bezeichnet. Nicht nur der Kürze

halber, sondern vor Allem, nm einen dem einen geognostUdt

untheilbaren Gänsen entsprechenden Begriff sn schafiea, werde

ich fernerhin diesen Tbeil der Kette als ^linksrheinischen Tai-

nus'^, sowie diese selbst schlechtweg als „Taunus*', unbeschir

det geographischer BegriÖ'sbestimraung, aufrühren.

In ihrer ganzen Längenerstreckung von Nauheim iu Ust-

nordosten am Rande der Wetterau bis nach Mettlach in West-
w

Südwesten, wo die Saar das Westende der Kette durchbnfii>t
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niMt dieselbe 22 geog. Meilen bei eloer Breite von doreb<»

scbDÎttlîeh hdchstens 2 geog. Meilen.

Zeigt der rechtsrheinische Taunus, zamal in seinem öst-

iicben Theile, wesentlich eine in isolirtere Gi|>fel gegliederte

Hanptkette, so eotwidcelt sich daa Gebirge aaf der linken

BlieiBeeite in nebrereii PanUleJlietten von geringerer Breite

mit Yorwaltender Kamm- nnd nntet^eordneter Gipfelbildnng.

Dem eotapreehend ist die Pernsicbt, welcbe beide Tbeile dem
in Süden betindlichen Beschauer bieten. Während der rechts-

rheinische Taunus durch sein auf- und absteigendes Profil eine

malerisch schöne Linie am Horizonte abaeicbnet, gewährt der

diesseitige Theil eine last geradlinige, nur hier und da sanft

sndalirte, einförmige Ansiebi.

Die höchsten Punkte der Kette, der Grosse Feldberg im

«%entlieben Tunnos vad der Walderbseniropf im Hoobwalde,

erreichen 2721 und 2518 Fuss*), die durchschnittliche Höhe

2100 Fuss.

Die isoHrten, durch unbedeutende Depressionen getrennten

Gipfel haben die Form flacher Kegel; die schmalen Parallel*

ketten di^enige dreiseitiger Prismen mit sanft gesobwangener

Seitenfläche und theils scharfer, tbeils ebenfläehig abgeplatteter

Gipfelkante, deren Richtang stets der Gebirgsaxe wesentlich

parallel läuft.

Das Plateaa des Hunsrucks und das ihm entsprechende

rechtarbeinische Gebirge awischen Taunus and Lahn erreichen

io ihren gaas allmalig hervortretenden^ regellos vertheilten An*
Nhwellnttgen 1771 Fuss (swischen Stampfe Thorm und Ifonxel-

feld) and 1761 Fuss (Grane Kopf im östlichen Nassau) als Maxi-

maltablen; ihre mittlere Hohe beträgt 1500 Fuss. Somit sind

sie ein Drittheil niedriger (900 resp. (iOOFass) als der südlich

ùe umsäumende Gebirgswall.

Mit diesen Unterschieden in Configaration und Höhe der

bsidtn Gebirgssjsteme gehen andere in der Thalbildnng Hand
ioHaod. Wahrend in dem Plateangebirge ohne eine bestimmte

Wssserseheide die Tfailer sowohl in der Riehtong ihres gansen

*) Simmtlicho BShenangaben sind in Pariier Fois gemaebt und den

ZaiaBinMDttellnngen Dkchsi«*s (Verbandl. d. natnrh. Ver. d. pr. Bbelnl.

i.Wsitpli. 7. Jahrg.), sowie den Angaben 8tippt*s undTiionAB's (Jahrb.

i Ytr. f. Ratnrlc. I. Hers. Natsatt, 4. n. 5. Heft) entnommen.
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Verlaufes, als besonders in den einzelnen Theilen desselben

die maniiichfachsteii Krüninuingen und Biegungen zeigen, die

eich bei genauerer Betrachtung mehr oder weniger auf die bei-

den Uauptricbtangen des Längs - und des Querthaies zurück»

fuhren lassen, zeigt das Ketleogebirge diese beiden Grundfor-

men fast stets Episch io gans geradlinigem Verlaufe, der selbst

bei dem Uebergange aus der einen in die andere Richtung

nicht selten seharfe rechte Winkel bildet. Wo ParallelkeCten

anflireten, scbliessen sie in der Regel ein oder swei nach ent-

gegengesetster Biehtnog laafende Längstbalehen zwischen aieli

ein. (Der obere Laof des Idarbaehs, des Lametbachs ond des

Grifenbacbs n. s. w.; selbst mitten in der einen Hanptkette

des rechtsrheinischen Tannas fehlen solche Lângsthilchen nicht»

so s. B. der Daisbach.) Die aasgeseichnetsten Lingstfailer

sieben sich am Nordrande der Kette auf der Qrense iwischen

ihr und dem Plateau hin. (Der obere Lauf der Ruwer, der

Aar und der Usa, der Tiefenbach und die Wisper bilden solche

Thäler.) Die in dem Kamm der Kette scharf ausgeprägte

Wasserscheide lässt im Zusammenhange mit der bereits er-

wähnten Einfachheit im Verlaufe der Thäler, überhaupt kein

reichlich sich verzweigendes Wassernetz zu, dient aber gleich-

wohl nur den schwächeren Querthâlchen als Wasserscheide,

wogegen eine bedeatsame Erscheinung henrorgehoben zu wer-

den verdient, dass die Hauptquerthäler sämmtlich ihren Ur-

sprung auf dem nördlich vorliegenden Plateaogehiige haben.

(Dr. ScBAHFF*) hat meines Wissens snerst das Bedeatsame

dieser Thatsache for den Gebirgsban des rechtsrheinischen Tan-

nas hervorgehoben, dessen swei einzige Hauptqaerthaler, der

Schwarsebacb and der Erlenbach das besagte Phänomen teigen.

Linksrheinisch verhalten sich ebenso die meisten Haoptsafiâsse

aaf der linken Naheseite: der Güldenbach, Simmer- oder Kel-

lenbach und der Hahnenbach.)

Einen recht augenfälligen Unterschied bieten aach die Thal-

nnd Berggehänge dar. Rauhe, zackige, zerrissene Felsschluch-

ten, „Enghöllen", wie sie der Volksmund nennt (Enghöllerthal

bei Oberwesel), zeigen die oft tief eingeschnittenen Plateau-

tbäler zwar auch, zumal in der l^ähe ihrer Einmündungen in

•) Jahrb. d. Ver. fBr Naturk. i. H«rt. Nama, 9. Hish, i Abtb.,

8. 37 ff.

kju^ jd by Google



51S

Bbeîo, Laho und Mosel; ond doch bleiben diesdben weit la-

rock hinter der wilden Romantik der Teunnetbäler, aue deren

Steilhängen überall prallijie, zinnengekrönte, burgartige Felsen

hervorspringen, während das Trümmerwerk der in schrofifea

Schichtenkämmen aufragenden Berggipfel in auagedehnten Schutt-

hakbn, den ^RoMelen*^ die sanfteren Gehänge überschcittet. *)

Niebt selten erreicben die ober einander gestnrsten Blocke eine

so betrâebllicbe Orôsse, dass sie wahrhafte ^Felsenmeere^ bil-

den. Sehr schon lässt sich zwischen Bingen und St. Goar im

Kheiiitbale diese Verscliiedenheit des Thalgehünges beobachten.

Mit breitgewölbter Stirn treten die Berge des Taunus an den

Fiess heran, oben weithin mit Rösseln bedeckt, nach unten

sahlffeicbe Pelsrippen hinabsehickend, die^ als Jüffe denselben

dnrebqnerend, das jenseitige Ufer erreichen nnd dort auf gleiche

Wmse emporsteigen. Dagegen sendet das nördlich des Schlosses

Sooneck beginnende IMateau spitedreieckige, winklige, oft fast

glattflächige Ausläufer an den Strom herzu, nur selten von

einzelnen Felsmauern unterbrochen. Auch das Volk weiss sol-

che Unterschiede wohl su unterscheiden in seinen Benennungen.

Fir jene gewöhnliche Felsenform des Bbeinischen Schieferge-

birges ist ihm überall am Rheine nnd seinen Znflnssen das

Wort ^Lai^ gebrânehlich (Loreley, besser Lorelai n. s. w.);

!^latt dessen findet mau im Taunus häufig die Worte ^ Mauer

und ^Burg^, wobei durchaus nicht an ehemalige Bauwerke zu den-

ken ist. (Wildenburg**), Altenburg, Rentmauer, Weisse Mauer

0* dgl.) Die Beaeiehnongsn Steingerottelskopf, Teufelskopff

Teafelskodetich nnd Bossel seUeohtweg drucken die Trum-
tterbildnng der Gipfel ans.

Diese letzte Verschiedenheit fnbrt nns auf den haoptsach-

iichsten Grund aller der vorerwähnten, auf den Unterschied in

der Gesteinsbeschaffenheit beider Gebirge. Da er einen üaupt-

gegeostand der Abhandlung selbst ausmachen soll, so braucht

kiar tnnichsl tnr Begründung der Verschiedenheiten durch die

Gestttttsbeschaffenheit nur daran erinnert su weiden, dass eine

bedeateadere Harte, ein innigerer Verband der Bestandtheile,

*) Sieht dit Preilltaftl (Taf. XU), wtlebt tintn ekarakteriitiaefata

Qpanitftlftn. iowlt tint tick in Felilrttmmer aafldsendt Qaarsitklippc naeh

dtr Hfttor abbiMtL
**) DieitB Naatn fUirtn mehrere HShtn, deren eint allerdings

•Mb eine gltiebnanige Raint tilgt.
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ein flebr viel grösserer Reielillioiii ao freier Kieselaian «4
schwer- oder onlöslicben Silikaten die meisten Tsnassgsiinn^

|

namentlich den Taonasqnarzit, vor den in nichts ?on den ge- I

wöhnlichen Sedimontj^esteitien des Rheinischen Schiefergebirje^et !

verschiedenen Gesl«ineD des Uunsrücks auszeichnen. (Nor ii

den deutschen, französischen und belgischen Ardennen im weo-

lieben Tbeile des Rheinieeben Sobiefergebtrges sind deo Tas*

nnsgesteinen petrographiseb ümKehe and asm Thetl g^ée

krystallinische Oesfeine Träger nnd Ursache einer abwtiehei*

den Gebirgsbildung.) i

Weichen die beiden (iebirge in ihrem Material uud iq

ihrer äusseren Form, ihrem üelief, sonach nicht wenig ausein-

ander, so seigen sie dagegen wesentliche UebereiostiBiBug

in ihrer inneren Gehirgsarehiteetnr. Ja der Tannas kass îi

Hinsieht des Sehiehtenbanes nnr als eine direete Fuitiunm

des Plateangebirges betrachtet werden. Sein GeneralsmiehaB,

wie der ganzen Kette, so der einzelnen Schichten, betrag

h. 4j-—5, wie das des ganzen Schiefergebirges. Die Fallricè-

tung ist swar, zuinal in Betracht der geringen Breite der Kette,
|

wenig eonstantf indem aof weite firstrecknngan bald die ibcb>

tnng nach Südosten, bald die nach Nordwesten TeriMmél,

doeb dürfte, wie im gausen Bheinlande, aoeh hier das wSMAi

Einfallen als das normale und ursprüngliche zu betracfateo seil.

Der Fallwinkel ist in der Regel sehr steil und nicht «elUf-

= 90 Grad; UeberstärsuDgen sind daher nicht nur sehr wabrscbeiu-

lieb, sondern auch gar nicht selten nachweisbar, was den wohl-

gegründeten Verdacht erregt, dass äbeihaapt die nördliebeFaü^

ricbtnng in den meisten Fallen nicht sowohl Sattel- oad Md-

denwindungen, als UeberstSrsaagen Ihren Ursprung vwlsske.

Indessen sind aucli au.sgezeichnete Beispiele wirklicher SeUcfc*

tenfaltungen unter sehr Hachen bis sehr steilen Winkeln dorch-

aus nicht selten.*) Weit häutiger aber ist ein auf weit«

Strecken andanernder Wechsel schmaler fächerförmiger

verkehrt f&eberfârmîger Zonen von sehr aa%eriehteter Séàér

tenstellnng. Findet sonach auch keine so grosse Ri^thiitiig

keit im Taunus statt, wie hi dem Plateaugebirge, so sind doch

die Grundziige des Schichtenbaues genau dieselben.

Aus dem gemeiosameu Schichtenbau fol^t uumiltelbAr die

*) Siehe die PioBltafel (Taf. XU>.
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Gemeinsamkeit der ersten gebirgsbildenden Ursache, wodurch

die horizontal oder doch wenig geneigt abgelagerten Sediment-

scbiGhten — denn auch die krystallinischen Gesteine des Tau-

aos sind, wie die Arbeit nachweisen soll, zuverlässig Sediment-

gebiide — aufgerichtet und in ein anderes Niveau vereelil

wurden. Die verscbiedeoeOeeteinsbeftehaffenbeit dieees einen

groaeen Gebirge Modellblockes*' (am mit Näinuiiv zn reden)

wer die Ursache der swei so gens versobiedenon Oebirgsreliefii,

welche die bildende Hand der in den Atmospbirilien «nd Ge>

wissern thädgen Nator aus ihm ansgemeisselt hat. Dasdnreh

eine gleiebnmssig einwirkende Zersftörang jener Blemente her-

nrgemfene Plaleangebirge zeigt in seinen ailgemeitten Un-
rissen noch jetzt den kaum gegliederten Modellblock. Dagegen

hat in dem durch dieselben Ursachen, nur aus theilweise här-

terem und widerstandsfähigerem Material geschaffenen, in der

allgemeinen Streichrichtung ausgedehnten Kettengebirge der in-

nere Scliichtenbau auch äui^serlicli (Gestalt gewonnen. Die

ganze Relief bilduug der Tauiiusketle ist eine ebi-nso einfache

als leicht verständliche. Das Streichen der ganzen Kette ist

dasselbe, wie das der sie zusammensetzenden Gebirgsecbicbtea.

Die bärterea Qaarsitsonen bilden den Kern der einen Haupt-

kette oder mehrerer Parallelketten; weni^r widerstandsfähige

Zonen kristallinischer oder gewöbnlicher Schiefer bilden den

Sodabfall der Haufihette oder schmeler Plateanstrelfen sudlieh

und inmitten der Parallelitetlen. Jedes Lâagsthal entspricht

einer eingelagerten Sehiefersonei mitten in den Qnarsfelsaonen

tritt nie ein t3rpisches Lâagsthal auf. Die kleinen, sehlnohten-

ÜMiliehen Quertlwler sind der kfirseste Weg, den das Wasser

^ron der in dem Kamme der Kette verlaufenden Wasserseheide

zu Thal nehmen konnte; sie sind erweiterte Wasserriese. Die

grösseren Querthäler hingegen, zumal jene, deren Ursprung auf

dem niedrigeren, nöi dlich vorliegenden Plateaugebirge entspringt,

sowie die Durchbrüclie des Rheins, der Nalu-, der Saar (und

auch der Mosel nach O^ialius d'Halluy bei Sierk) durch die

Taunuskette glaube ich als Spalienthäler betrachten zu müssen.

In der That, bei der ausgezeichneten Längsthaibildung, die sich

.anmittelbar auf der Grensseheide der Gesteine des Ketten-

uud Plnteaugebirges oder in geringer Entfernung BÖrdlich der-

aelben findet, würde es ohne diese- Annahme schwur an be-

greifon sein, dass das Wasser den ihm entgegsngesataten mich-
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tigen Quarzitdamm durchbrochen hat, anstatt ihm entlaug auf

der durch deu Scliiclitenvveohsi'l \ orgezeiehueten Läugsrichtuug

seinen Lauf zu nohmen. Ich bin indessen weit entfernt, den

Begriff ^Spaltenthal'^ hierbei in sonst üblicher Weise zu ge-

brauchen, indem iciï mir keineswegs klallerwelt aulj^erissene

Tlialspalten mit mächtigen Verwerfungen als Ursaclie der frag-

lichen Thalbildung vorstelle. Nur zu deutlich ist ja, wie Koemu
schon hervorhebt, allen diesen Thälern die Signatur der Erosion

durcli das fliessendc Wasser Aufgedrückt. Aber die erste Rich-

tung für den Wasserlftuf, die erste Moglicbkeit solcher Doreh-

brochtbâler, ist io eiasr dsn T«miDSg«steineii, vor allen den

festen Qnarsitbioken eigenthSmliehea, ur StrelehricbUing roebt-

winkligen Zerkloftong so suebon. Diese ja der Oberfliehe

anfgerissenen , im gesehlosstnen Qestaine pofcentieU vorhan-

denen Haarspalten konnen allein mir die Rrsokeinang jener

Qnertbäler erklären« und aar in diesen Sinne spredie ieb von

8|Miltenthâ]em. In iknen findet die Verwitterung ihren AngriiTs-

punkt, welche jene ungeheuren Steinrossein und Pelsenmeere

der Taunusberge anliäuft; in ilinen hat sicherlich auch die

erste thall>ildendc Ursache ihren AiigrilVspunkt gefunden.

So einfach die Oberflächenverhällnisse unseres Gebirges,

so schwierig ist das Verständniss seines Schichtenbaues in

Beinen Einzelverhältnissen. Der Mangel an bedeutenden Quer-

thälern, ausgebreitete Auflagerung von Tertiär- und Diluvial-

scbiobten, fast gänzliche Bedeckung mit Wald-, Feld- und

Wiesencultur , endlich das Fehlen eines irgend erhoblichen

antarirdischen Grubenbetriebes, machen die Lösung dieser Auf-

gabe fast snr Unmöglichkeit; einen Versoeh soll indessen auch

diese Arbeit anstreben, nnteratotst durch ihre paläontoUigMisii

Besoltate.

Letatere werden auch wesentlich den jSehlässel av dem re-

lativen Alter der Taannssehiehtea, sowie anr Bestimmung des

awischen ihnen nnd den Schichten des nbrigen Bheinisehen

Schiefergebirges obwaltenden Alteraverbältuisses liefern müssen.

Da« Alter des Gebirges selbst, d. h. die Zeit der Auf-

richtung seiner Schichten, ist durch die discordante An- und

Ueberlagerung der Schichten des unteren Rothliegenden an

dem Südrande der Kette hinlänglich genau bekannt und fällt,

da das Saarbrücker Steinkohlenbecken stets concordant mit dem
fiothliegeuden erscheint, vor dessen Ablagerung im Qegensatae

kju^ jd by Googl
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u dem erst nach Ablagerung der Steinkohlen und vor dor des

îothliegenden gehobenen Nordnordwest- tind Nordostrande

les Rheinisclwo^chid'ergebirges. Ob der Taunus ftir sich oder

a V6vbtiHktaig wit dem aördlicli vorliegenden Plateau jene frà-

icore' AttfiMohtmig erfafareb -bat; mdebfe schn^er ta- entscheiden

itêth • Nimmt man, wie bAHg, 'Ate fMt nrnnertileli langsam fort-

iHireitendcn Hebungen und Senkungen in historischer Zeit als

Vfaassstab, so durfte die Annahme einer in Sudostsiid zuerst

erfolgten und aJlniäiig stetig nach Nord\ve<*tnord fortgeschrit-

tenen Hebnug und Anfricbtong des in dem Rheinischen Schiefer-

gebirge nna jetit Tbiiiegenden BmchHieilft der Erdrinde wohl

ami mmtMù WahmhelttHchlteit fSr • eich liaben, snmal auch

andere Brâdieîniingen hierauf biàdeaten, deren in der Arbeit

selbst gedacht werden soll. Zur Erklärung der grösseren Hohe
der Taunnskette bedarf es durchaus nicht der Hypothese

^telninobr'«*), dass ,,die Quarafelsriicken ursprünglich hoher ge-

bebeo seien ab das abrige Bheinische Sehiefergebirge*'; die

grtoere Widerstandsfähigkeit dei- Tairirasgesi»lrte seheint* mir

iwnigstisnseine einfbobere and genügende ETfldirang su bieten**}.

Das sûdlicb der Tan nuskette voirliegende Terrain bat einen

sehr wechselvollen Charakter. Der eigentliche Taunus steigt

ziemlich steil unmittelbar in die Ebene des Rhein und Main

hinab und ?ergrâbt seine Wurzeln in ihren Tertiär* nnd Dilu-

vialsefaiciiteny- die bis sn 200 Fuss nnd' Ürstere oft noch weit

beber an ihm binmifreiehéli. Das Gleiche gQt too dem 6st-

Ksfaen AbstQKe der Rette in dfe 'Wetteran, ans deren jüngeren

Schichten am Hainberge bei der Nauenburg nach Ludwig***)

noch einmal die Taunusgesteine auttauchen Der linksrhei-

nische Theil der Kette wird im Süden von verschiedenen Vor-

bergen begrenzt, die, ohne eiaeib bestimmten geographischen

Bsginffe aasogehören, geognösttseh bisher als ^Pfülsisoh-Saar*

Mekisehes'Bteinkohlenbeeken'^ nsammenge&sst wurden« w&h-

rmd man uadr dem Jetsfgeft Stande unserer ' Wii/ttensehaft die-

selben als Mittelrheiniâche Kothliegende- Mulde ^ bezeichnen
' '

.
. . 'i

*) Ocognostischc Beschreibung des Landet swischen der anteren

Saar nnd dem Bbeine, Einleitung S. 17.

**) Conf. Sandbbrgkh's „Geognostische Skisxe det Taimui" in den

nÜMMiuiBchen Heilquellen", S. '25 und S. \X
'

Jahrbuch des Vereins für Naiurkunde im Uerzogtham Massan,^

9. Qcf^ 2. Abih, S. 18.

i^iU.il.U.{Ci.l.Gek.XiX. • 35
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konnte. In der ôstliclien Hälfte fallt das Gelände stufenförmig

bis zur Nahe al» und erreicht scibBt in seinen höchsten Por*

phyr- und Forphyritkuppen nur HOO Fuss; in der westlichen

Hälfte dagegen zwischen dem Taunusgebirge und der Blies er-

reichen die Rücken der Steinkohlen- und Rothliegondenschich-

ten durcbscbniMlicb 1100, 4*^ Melapbjr-^ porphyril- und Por»

pb^rkuppeD nicht selten eine Hohe von 1500*«- 1700 Fuss^

io ^asi sie die Scbieferplateaus innurhalb oder sfidUch der

Kette au Hohe enreicben oder âberrftgenr I>ach tritt aacb.htar

fssl stets die letirteif siem^ch steil 9m^ énn Vorlande kevsos^

As Jene hoheneo Kappc^ ers^ ,in weiterer. Bntfenniiig Ihres tto*

mittelbaren SSdnuides. emporste^en, sodticli dss 8ohwsaMsld«a
überdies die Abstolnng naeh dem wesentUeb in der LAofsiisI»*

tang \ erlanfenden Primsthsle eine ]>epressifltQ vemBsseiit.

Ocognostiscb ist die Südgreose der Kett«* sslwrf «IftriiiHt

dureb efnep schmalen Streijfoo des onteren RethKegeoden (Uà*

bâcher Schichten, früher bangendes, kohlenarmes Steinkohlen*

gebirge), der sich, in der Nähe der Saar unter der überlagern-

den Trins hervortretend, stets abnehmend an Breite, ununter-

brochen bis fast an die Nahe herzieht und io der Wetterau

bei Windeck u. s. w. wieder auftaueht*).

Im Westen verschw indet die Taunuskette hart hinter dem
Durchbruche der Saar unter dem Buutsandsteinc und Muschel-

kalke Lothringens, die. hier noch über 1200 Fusa erreichen,

im Moseithale bei Sierk nocb einmal darunter blosBgelegt. Des
Nordrand der Kette gebt entweder allmaiig in das Schiefer«

Slateao aber, oder» wo (wie in den meistea Palfon) eio f linp

lal aaf der Orense verläuft, in stMlon Abstnrie, der oft dea
Sndabfall noch übertrifft**>

Usberlagert wird, das Oebiige, wie bereits.edeaaagedealst,

roA oft sehr m&ebtigen Saodp* and ThonlagiBn« nicht seltt» inSt

ban^ordigen
,
Eisen - and Ilaoganencn, der mitteloltgosftaed

Tertianeit oder , dem Dilanoip a«^ah6rig. 8ia breiton aleli

ober weilte Strien ans nii^ wprdepi iM^.anf m^hr als 1200
Fass hohen Poukten angetroffen.

Eruptivgesteine ^ sind vejrhüituiäsmiUsig selten. jE«8 treten

•) Conf. Loowio 1. c. .

., .1 .

**) Besonden avigMeichnsi ipt dwr jAIm AJbsiart an îfordraad des

Idarwaldei
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mfr ) ) By^ent (OiMm), 3) OHnmOTporiyliTr, 8} Blmlt mI
Basalttflff. ,

'

Von besonderen Gebirgsgliedern sind die maclitigen, eenk-

recht gegen die Gebirgsaxc streichenden Quarzgänge zu er-

wâliDen; B^kkutm iia4 âertelbeD Eicbtang 'folgMide Bmryi§kngp

WomlqiielleD riDd* AmI. «or urn dbar reelilvrhaiiiitalNni

Tmtift Mannt, woielbtt tie «m Sâdâbliange d«r Kette, ram
Theil schon unter der Bedeckung der jüngeren Schichten her*

vurbrechen. Die Quellen von Nauheim, Homburg, Soden,

CroDtbAJ, WeUbach, Wiesbaden, 8cliiaDgenbad, Eltville und

AsawMioBhiraMrbüdaD eiaMi dtr bervonajj^endMn HeUqueHcirA

tigQ> PftMhlandw ? dwMi 2Uii^lfatMi"gegeiiilicir vonmig d«r

lînkifMâilèha . Tmimm • ni* érd Sndrbrttimefi let HmmMl
i«i Schwollen**) nordlieh 'iroa Birkeüfeld, ebenfalle am Süd«

^uascider Kette, auiznweisen. • i

' . • • « .Ii* . ' ' •

%mt fietcHc^le der .TMuuu-Utciftwc

Die TauQUfikette, als geognostisches Ganzes auf'gcfassti

iftt bis heute nocb nicht zum Gegenstaude einer einheitlicben

geognosliscben ÛDtersocbnng gemacht wordea. Was wir an

Kénotniss davon besitzen, verdanken wir eiiiestbeiU mehr all*

gemeineren Bemerkungen, die sich'in Bearbeitangen des grossen

Rheinischen Schiefcrgcl»ir<^('8 vorfinden, aiiderniliciis und vor-

züglich den eingehenden Arbeiten solcher Forscher, die Bruch-

Stacke unseres Gebirges fur sich allein oder in Verbindung

mit anderen Gegenden zu einem politischen oder geographischen

Ganzen, behandeln. Nnf letxtere kommen hier wesentlich in

Betracht Die erstep Arbëiten gehören jener Zeit an, wo man
das Bauptaugenmerk allein auf die petrographisehe Oesteins-

beschaffenheit uiid die Lagerungsverhältnisse der Gebirgs-

schicbten richtete und nur hieraus Schlüsse auf das Alter und

âie Entstehung derselben ziehen zu dürfen vermeinte. Kein,

Wtmder' daher, dass der iuisserst kijstaliinische Habitus vieler

*) Beiderlei Vorkommnisae nur ans dem eigentlichen Tauoos be*

^n». CoDf. SANnoRRGKH etc *

*

OeognoBtiscbe Beschreiboiig des Landes zwischen der aatfrea

8lw u« ÛéHi BhüM von 8tl(iMN«a<; 9.' 9k: *
'

85*
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Taunus- Gesteine denselben eine Stelle unter den ^Urgesteinen*

der Alpen und Norwegens verschafl'te. So beschreibt Stbinin-

GEB in seineu 1819 erschienenen „(Jeognostischen Studic^n am

Mittelrbein*^ ^en Qjmîm von Wi^sbitden, gleichgeJagert mit

Tbunschiefer, welcher wiederum mit KiMelscfaiefer (Quarzit)

und kieselschieferartigem Thonschiefer wcobaellagerud eioh

ibifc den RlieiD und bis zu den Ardennen erstreckt (S. 5).

Efir dâ8 mietet eafgeiaiirte. Qeeteie iet ihn der Naaw «Orau-

wedLe*^ niebt freaid» doeh tedet eree rtktfaeémt dee Woiles eieb

Hiebt en bedianeoi; ^ lob niebl oor die Ifetebng dee Hena
80HMIDT'' von der voHboiiiiiieii ebemietbeo BUdang nnaenr

Sebiefergebirge * tbeilecy eondeni bei gleidbfonniger. Legtreag

der Sebîeférgebirgc ibaebMipt* dkeineii hmrckiieBdeo Gmd
find«, eiien Unteraobied iwiscfaeii Urgebirge bnd Uebergangs*

gebirge za machen. Die glimmerreiche Nebenbitdang def

Thonschiefers, welche geognostisch den üebergang des Thon-

schiefers in Kieselschiefer darstelit, und der körnige Kiesel-

schiefer selbst mit eingeracngten (ilimmerblattchen (körjiige

Varietät des (^narzrts) können nicht mehr als eine mechanische

Bildung angesehen werden als jede gemengte Gebirgsart der

Urzeit; und ihre Versteinerungen (der Autor führt S. 27 solche

aus dem körnigen Kieselschiefer von Abentheuer an) habon

mit deu Geblrgsbildungen selbst nicht das Geringste la schaf-

fen ; es ist nicht möglich, aas ihnen zu bestiraroen, ob eine

Gebirgsbildong chemisch oder mechanisch sei, und ein Unter-

séhied im Alter kann nur ans einer abweiebenden Legemng
erkannt werden.** Ich bebe absiciitlicb die ^anse Stelle ans-

Inbrlicb dem Worttaate nacb' wiederholt^ «eil in ibr, ^eicbean

im Keime, das ganse wissensèbaifUicbe Dilemma des Tannas*

gebirges im Geiste damaliger Anscbauuiigsweise entbalten ist*

Stubirosr kennt ll319 bereits die Tbalsaebe, dass die krystal-

linischen Taunusgesteine petrographische Uebergiänge bilden in

die rheinische „Grauwacke**, dass sie mit derselben gleichartig

gelagert erscheinen, und endlich, dass sie Versteinerungen

führen, gleich der Grauwacke. Diese Thatsachen im Lichte

seiner Zeitanschauung führen ihn dahin, die rheinische (îruu-

wacke für ein chemisch gebildetes Urgestein zu erklären, wäh-

rend heutzutage umgekehrt auf Grund derselben Thalsache die

krystallinischen Taunusgesteine gemeiniglich für der Greuwacke

gleichalterige, amgewan4elte 3edijneo<gesteine gehaiten wer-

Digilized by Google



M*
4mr Auch SnVFT In seiner hent« oooh 'darcb (die treae Oe-

steinsbeschreibung und sorgfältige Beobachtung überhaupt sehr

werthvollen ^Oeognostischen Beschreibung des Heraogtliums

Nmsmi (Wiesbaden, ISdl)*^' glaubt ^die auf der Grence zwischen

piiniliveii «uiid UebergangsgasteiiMo stehenden Taanusgesteîhe

ooch wm enierea nUeo m oiSbmd (8. 447)*'^ Aack in der

apitareo LilerAtor, ab mao die Seliiehten des Tftmrat b«rèlt8

iinn'.„Uebergang8gebirge^ Tâchnete, fit noeë Ton «einen ^Ofalorlt*

schiefern" und Talkschiefern die Rede. Hierher geboren schon

mehrere Aufsätze in den zwanziger Jahren in Nochjeuath's

ftheiuland und Westpbalen, vor Allen ^^Botekabt^s Geognost.

SIttM des Kreises Ki«e«MM>h<« (Baad IV).

Die wiebtigston Arbeiteo, welehê sieh ie^ieh auf Petro-

graphte aad Lagerungs^-erlMltiiiseo gründen, in trelehen' diese

geognostischen Eintheilungsprincipien gewissermaaseen culmi>-

nireo, sind diejenigen DoMONT*8: Mémoire sur la constitution

de la province de Liège (1832) uud Mémoire sur les terrains

Ardenniûs et Khénans de TArdennc, du Rhin, de Brabant ei

da Oondroe (1848 nnd 1802*)^ Beisssl sicb aaob die ersiere

Arbeit aasscbliesslicb mit belgisobedi Boden, so worden gleiob-

wob) ihre Rèsnltate bei dem darebans analogen ObaHikter der

Gesteine derArdennen und des Taunus aaeb fur den letzteren

maassgebend. Vor Allem aber enthält die zweite Arbeit einen

solchen überreichen Schata der genauesten Gesteioebeschrei-

baagen, LagdrangSTerbaltnisse nnd Profile wie aus dem belgi-

sdien, so aas dem deatsebeo Tbeü des ,|Rheiniscben Sebiefer-

gebiiys*, romb ancfa ans dem gansen' Taamis, dass man es

nor bedanem kann, derselben wegen ihres individnellen Ge-

präges in Deutschland eine so geringe Aufmerksamkeit geschenkt

ZQ sehen ••). Die Resultate beider Arbeiten, so weit dieselben

hier in Betracht kommen, lassen sieb in' Karze also znsammen-

jitsen:

1} Die kijstaHiniscben and klastischen Gesteiiie des Tannas

ood der Ardenoen- zeigen denselben petrographischen Qtnnd»

*) (Tone ZZ der IMmoisM de IfAesdSmie rejale de Belgique.)

Aack leb Ua leider erat gegen BaOe meiner BBeersienea darek

Hum Phiieüor SAaosaeeie's gefällige Müthellaag der Abhaadlang mH
ianlkea vertraat generdea«
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Charakter, und sind die krystiilliiii«chcn aus deu iclafetiaulieii

durch plutonisclie Metamorphose eut«landen *). •
• •

2) Die Schicliteubysltme beider Gebirge üiud gleichwohl

nur tlieiiweiöe gleicbalterig. Ein Tlieil der Ardennen-Gesteine

(Terrain ardennais) in deiu nordöstlichen und indem südwest-

Ucheii (französischen) Theile des Gebirges (wie auch da«

^Hoiie Veaii'^) wird iu ditcordanter Weise von deoi anderen

(Tennûa fbénan) iiberl«gMt» dar don weitaiu |;röasten Theil

^ gwvMO Sdii«f«c94biKfM..iiiiA ao Moh iaa gMseu TanoM

3) Jm W«jB«iPiVi8t Ufr 4«r milüm Xheil de» Tmnim
rhéoan, das Systèm» "^M^^eü in aiaeR aatereo âtiigfe^<lait-

Quaie» .und eliiv oberen Éluga. bMavaeUeQ «alwicfcaltt. ' •

4) D«i/»lt0re Tvttm^ avdOHMä«- VMaotli6hi:'foaaiUm.

]>a8 jüngafia: TarFaia/sbéiiaii ito( ^akKdawMMbeh^i,'

, f)) In .baideA Gabirgeatt/fiadea «îobi da^tliol^ arbaktoa, ba»

•tembaea YevilainaraigQn Jni tuitwaifiattilifL bfjratailiiiiaèbafe

Gesteinen, basoodens in den Avd^nnan, -aoa ifrëlcbeD ider ¥a^
fasser ^(îranalen führende Quarzgesbeine**/ Mod Schiefer- oiit

deutlichen V'^ersteinerungen'* erwähnt ***).

Bereits ein Jahr nach der Veröffentlichung der ersten

Arbeit Dumo.nt's begann eine neue Epoche für die Geognosie,

iu welcher die Versteiuerungskunde als entscheidende Wissen-

flcbafl bei der Altersbestimmung der Gebirgsscbichten sich Gel-

tung verschaffte, ^o .^ßfiä selbst DuMOKT sich ibr nicht ifaas

varschliesseu konutA«, wia.aaiaei spateren Werke ceigan.

Amih bi«r .b^0B0ieo .wir. macst .Arbaii Sniimufas

•y W<M >d«r Atttor jbdoih'Wim TM der krystatfialMhsB Qa-
aMine-alt ,arPPim metaanifboteai^' ailteit -

**> Qarta. Qnanite mil Qanbls^de and «cbisqgreMa .teaat-D^
dckai^dern !

••) Diese Entdeckung Dlmojit'b war lanpc Zeit in seiner Abhand-
Inng begraben, bis SANDBEncEii. der sich von ihrer Zuverlässigkeit nicht

nur durch àên Augensehmn überxeugte, sondern auch die fraglichen Ver-

iteinernngen alt Spirifer maeropttnu und Ckoneteê êMremmlata beatimmte,

dieselbe an des Ücbt sog In dner im Neam Jebrb. Ar Mio., Jahrgang

1861. 8. W6 veHMMicbleB' Motli, ia «eldHr br flbejfhaap» die Wiehti«-

keit dci DuBOifr'ichett Werhia ftr die BearMlaag der OtMeiae dee

Taanus Bad ndie Nothweadigkeit, djcrta Oebh^mag atolil Mirt, sondern

im Zusammenbeage BÜt dea Ardeanaa and dem Haatrttek' aefMifimin*\

berTorliebl.
"
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ffOmofgù. BëuhteAïwttg d«s Landes vwiicbéii dw iJoMrMk'fiaar

Bod dm BMne* (Tri««v IBTOv mit eiiMr Karte), dm Haupt-

inbaîle nach xwar nicht unserem Gebirge gewidmet , doch

iinmerhiu eingehend genug, um den Umschwung in der Ansiclit

des Autors zu bekunden, weiche dahin lauftet ^dass die dem
älteren Uebergangsgebirge angehorigen Lager des Schiëferg^

bfay ampraiigiiel^ liariioQtal gebildet' aeien, wie dies- mhi

dm wêU ihreo Mtetlfliolieo der Schiohloiig«ebe&e paimllel lie"

sieMen MQsobdsbdriekeD im koraigeo Qnanfela« mi Abentheuer

und Rinzenberg hervorgehe, sowie aus den seltenen Ueber-

^angen der Quarzite in Conglomerate*). Namentlich aber

aind es awei grössere Werke ^ die, gestutzt auf Goldfuss^s

^bbildoogen and Beschrettwagen der Pelrefacteii I>e«t8chlanda^

oad einigia • VoratbjMteo Bsuhdb's, Snmm'a^ «ad G«

BaBMB*«« die oomeqneiile •Aowendattg' dea oeugewoniieneD Bin«

Ibeiliingspriiieipa' auf das fißieiiiiaebe dcfaiefergebirge dnd den

Taunus durehtührten ; der Aufsatz „On the Distribution and

ciaseihcation of the older or Palaeozoic deposits of the North

ofGermao^ aad Belgium and their comparison with foimations

•f tke SUM age in the BriftislL iaiea by;A. Skdowiok aod E.

J. MwwHHWg** in deii TnmBMiL, of the geolég. "aoo. of London

VbL VIv Fart II4 1842, and ^das Rheinisélie Uebeigangsge*

birge*^ von O. P. RobmiiRy 1844 zugleieh' mit der Uebersetiung

des englischen Werkes erschienen. Die englischen Autoren

stellten zuerst die Ansicht auf, die kristallinischen Taunusge-

ataiae seien durch platonisclia Frocesse umgewandelte Schieb*

taa der rfaeiniseban Üranwaike, nwelehe sie. fir^ilansab'^ es*

hliirtani «ahrsnd sie-dia foasilfieiaii Ardenneogeslèîne in Be*

fiakaiehtigung der Lagerungsi^érhâllnisae als- '^oambrisfa^ aa-

epreölieD zu müssen glaubten. Mit Rukmer's Nachweis, dass

die ältere rheinische Grauwacke nicht silurisch, sondern unter-

devooisch sei, fielen auch die Taunusgesteine dieser Alters-

stafe SB9 aber auch die Ardenoengesteine reihte fiomsa trots

de» Lagalmngaverhateiiaae nnd entgegen den Besnltalen Dmaanfs

ahd »der. englischen Poi'scher hier ein anf Grand der spirliebea

VersSmnemngen Ton Honffalise and Hartéllange. Auch im

Taunus war die Anzahl der Versteinerungsfundurte wie der

TOD RoEMEA bestimmten Arten eine im Verhältaiss au der

*

«) L. 0. 8. lé a. 17«
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22 JfcUtD. Um^Mi Brttreokmig du OeVirga» vertohwiadciid

geringe «> neua9D> daronier jfidoch Spir\fer «Mcroplinift iuid

Flewrodieiyum probUmaücum,^ beide von dem bereils von fifiat*

KntGER 1819 gekannten Pond|mnkte bei Abèotheuerf der nebat

ein paar beoachbarten Punkten überhaupt die ulleiuige Stütze

der MuncHiso:« - UoEiiEu'sclien Ansicht abgeben muestc. Es

•würde mit livcht uufTallen, dass solche vereinzelte Funde

einen gänzlichen Lin^chwung in der geognoölischen Anschauungs-

weise der krystallinischeu Taunusgeâteine haben hervurufen

können, wübste man nicht, dass bereits geraume Zeit vorher

^<lie Hexibcle Theorie dea MeUnorphiamua^ in yolleter Blüihe

aCand. Erst, nnchdem es ihr gebnigail wttr, die geaebkhteieo

kryatalliniacben Qeateine ihres vordem ao bestimmten geognosti-

geben Obaraktera an entkleiden^ war ea anöglicb, aoC ao an»>

liebe Zaogniaae bin die Schiebteii «naaraa Gabiigea an veii»-

devten Sedimanlien an atempaln. .Die £Wige na4b der iuiiwmn

debfi^Hf Uraaebe nnaaten die /geMantan. Aatocaft freUifib

nabeantwortet laaaaof denn weon man aocb dieaelba alè aiiie

gemeiabin «»pIutoiBiadie* beaeiebnela,. ao wnide docb diaae Er^

Wrung dnreh den gäoiliebnn Maogel älterer JSruptii-gesteina

von erheblicher Anadehnnng jnnerbalb dea Tannua nnd der

Ardennen Wie in deren nüclister Umgebung keineswegs unter»

stützt. Diese schwache Seite der Umbildungstheoric , sowie

der Umstand, dass weder Mürchison, noch Roemkr die nähe-

ren Lagerungsverhältnisse der Orte angegeben haben , denen

ihre beweisenden Versteinerungen entstammen, haben seitdem

manchen Widerspruch gegen ihre Ansichten hervorgerufen.

Béâng^iob der Ardennea trat Baub*) sehr bald in einigen Auf*

aatzen als Vertheidigar der Dmvmv'acben Ansieht auf. Ali

praktischer Bergmann sachte er aeine .Waffen im grôndlichen

fiiaaalatndioo^ dea Scbicbtenbaoea ond aaf Grondt diaaaa die

AnaicbtBcmoui^a .tiieila dnaet an widerlegen^ tbaiia nnwabraebeui*

lieh an machen. Er wiea naab , daaiT die Stfitapnnkta BasiaiiL^

HoaAiUae ond.MaiteUange« gar nicht der Ibaaillreieo Ardennaa»

Sebieferaone DüKOiiT*a angeboren (waa Diikoiif aelbat in aeiabr •

aweitan Arbeit beatidgt). Er macfata daraafanfmarkaam, da» mä'

telne Petrefbetasflnida obnaAagaba dar Lagaitoiigtvaibiltiiiapa gar

*) KAR.sTKNund V. Decurn's Archiv, XX B., 1H46, 8.359 und Zeit-

ichrift der Deauch. geolog. QeaelltcbaTt, I. Bd^- S. 469.. .«
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nichts beweisen, indem er durch (Ten pruktischen Versuch zeigte,

wie unendlich schwierig es ist, den« Schichtenbau auch nur auf

eine geringe Erbtreckuiig im Zusaainienhuiig<; kennen zu lernen,

wenn eine waldige Gebirgsgegend ohne bedeutende Tbiiler auch

noch gänzlich des unterirdischen Bergbaues entbehrt*). Was

er von den, AjrdeHDen sagte, gilt fast in dtmsclben MaMts
Tpn dem Taunus, w^selbei Auclà.die Lagerangs^verbaltiiisse mit

der Zeit Veranlassung » eiMr ton -dtt BolMMt'sdiev abweh
«h«o<l«i ^A)t«rß^f«UiDmimg .weiden aoJJM. >. Zuvor aber tritt

•in DMM if««lieaiadian4M. Prinoip. in dn B«rmoli der Qeo*

gnaeie dasTavuw» mn, die Gbenie. Naekdea edton.in dir Mitte

dflv vicvsiger Jabre Sdunraoa^) eine Beiha von- Partial -ABa«>

lyaea der • AldaweeuKUalMr vefäffenllieh» hatten beginnt non

eine Beibs voe mineiialegieebVehemiielton UmenMbnngen de^

reobtirh^aiieben Tanaiisgestoine, deren Resultate ••«onieiet in

den „Jahrboobem des Vereins für Naturkunde im Hersogtbum

Nassau^ niedergelegt sind, deren Verfasser F. Sasdberuer und

List sich in einer Weise ergänzten, welche allein geeignet ist

die Chemie für die Geognosie erfolgreich zu machen. W^ührend

SakdbehgBR nach bereits im Jahre 1847 erfolgter VenitYent-

lichung seiner „Uebersicht der geologischen Verhältnisse des

Hersogthaœs -Nassau**, worin ier unter Annahme der MuBCHifiOM-

eeben Urowandlungstheorie . weeelitUob noch auf dem Stand-

punkt«. StuvT's den Taanna anlangend ' atebt, ii^ den beiden

nfeitaen : ,)Uebcr die gèognoatiaebe Znsammensetxung der Ge»

geod- VMiWieebaden^***) nnd «OeegnoatiaBbe aiüaae des Tatf*

nne^f) die TanonMcIdefer end Taonaaqnanita einer grondé

n ...
•*) Dieter Nachweis trifft freilich die DuMONt'sche Ansicht von der

DiWPiJsDi «bsBMfat wIa die gegentbeilige, nad -iHfd men dibet der

Dacaas'sebiB Kaita gtiacbi Mia bIMb, weaa ils «Ba Ardwaeoisbit*

fbr, dcran abwelebeo^a iMigerang ^wsder aof derLiaia.ittdKok TonBapea
nnd . Stolberg, nocb aof der Linie ron St. Vith nach Montjoie hat beob-

achtet werden können*', zam Nothbchelf nach dem Mangel an Vcrstoine-

rnngen beBonders abgrenzt. (.,Nottz über die geolugischo Uebersichtskarte

der Rheinprovinz und der Provinz Weilphalen in den Verhandlungen des

natnrhistorischen Vereins der prenss. ^einlande and Westphalens.

03. Jahrgang, S. 181.)

**) AnnsL dei mines TU, pag. 411 teq. lai Aaiinge: Neact Jabr- -

badi Ar Miawalegli. 1846, 8 48»ff.
*

•»•) L. c. 6. Heft, 8. Iff. (1830).

t) In den ^MitaiKhi Heilnaelton** (186i>.
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lichen inineral(igi8<!}it;ii und pchvigniphischen Uiitersochiing antcr-

Warf und bereits neben den vielen Details über »iccessorische

Mincntiien l'eetstellte, dass der Feldspath Stifft's ^Albit** uird

der Talk seiner Talkschieler kein echter Talk sei, wälirend er

ferner ebendaselbst auf Grund dieser Untersuehungen eine

ûl»er8icbUiehe Ëiiitheilung der Gesteine beti^ündete, lehrte die

^Cliemisch-miniîralogiaflhe Untersuchung des Tft<lnassohiefc*rs*^

(Ueidelbecg, bei Wiktbr, 1852; 8eprtratal»drnck aus: Likbig und

WöHLER, Animl. der Chemie. Bd.LXXXl, 8. 181 ft., S. 20111.)

Lnv's*) darob :«ftie.fii8ibe d«r BorjgfiMgvten quiiiMiCiitivMH and

meUL 'Partial-AiNUyMo die ptoeentisobd Zt»aMMlM«CMiig éu
DMh der« SiiniBBBOBB^eobeo EinfheilaMg' enegeumhlleii TWnneaS*

scUefer end vor Allein des fur.dvBteftien obnàkleriBtleclMleii

MIneimK iroa dem Aator ^ftmiM^ geMumteo Fsendo^Vklket«

kenmbii SerieitaehUrer (Teonaeedfaie^) leiM QiianSt, «Id

trographieéle Gegeoifttset waren aaf*'Grand einer' von de»

höchsten Gipfeln . der Ketlo^ entnoromeneit Ansicht, naeb w«l*

eiier das Quarzgestein des Taunuskammcs die Schiefer det

Südabhanges discordant uberlagern sollte, bereits von 8TiPfT

trotz beol)achteter pelrographischer Uebergiinge auch als geo«-

guoötisclie Gegeusätze aus einander gehalten worden. Nachdem

Sais'DBBHOBR in seinen beiden ersten Aulsäteen (1847 und 18Ô0)

diese Trennung noeh aufrecht erhalten und nur die Schiefer

als metamorphiscbea Aequivaient der ^Rheinischen Grauwacke*^,

die Qoarzite hingegen als jüngere Bildungen onbeBtimmten

Alters aiifgfljKasst hatte, führten ihn gerade die petrographieohen

lüebeiginge swUcben deo Serioitacbiefe» ond Taunaftqaarziten,

sowie eine wenigstens niebt mebr den Gipfeln, sondern den

Passen dea Tannpa eatnominejae rkbtigere Anacha^ung der

LagenngaTerbâlioisae an derMliiqiQHiaozr-BonM*aefaei(Baliai4i^

taiig der OleiebaHeriglLeit beider Gesteine- mit dem' mïlerdevo»

nikctien Tbeit des iRbeinischen Schiefei^birges. Bebnfa des

palaeontolo^scben Beweises wnrde immer wieder auf die Ver*

Steinerungen des linksrbeiniscben Tannas verwiesen ana der

Gegend von Abentheuer and Stromberg. Auf letcteren Oft

und seine Umgebung bis nach Bingerbrück wegen des dort

innerhalb der kristallinischen Gesteiuszone eingelagerten Kalkes

*) VergL luieh Jahrbuch des Vereins für Naturkunde im Hervof-

thum Nassau, b. Dcft, S. 12b ff. (1850) und 7. Heft, Q. and ik AbtbeiL,

8. 966 C18&i) und 8. Her^ i, Abfib., 8. 198ft i^H^
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VW 6iniiii4«rg, dèa Bonfia 'bcreitB 'Als «itliideviiiiiseb»- be«

Btiffaiet hfttte, «des damals neo entxieekteti Dolomits von- Bin-

jerhröck und eines Lagers körnigen Hotiieiäünerzes mit Vei'-

^t>'inerungen bei Walderbach , welche SaMDBBHQBR Blit dem
SiriogocepbatolBalkd der « Liihn • und £ifél nnd> den an der

obeteteD GroQie des Uoteideyone . gegen deo " mitleldevonea

Meigsl «iid Kelk hin •]ageradei^..k<raigen,Botli9istiieneaider

Bifel wmû B^gieils Terglich. .Al}e> diese ReeuUate jüngerer

und Älterer Forschung stellte der genannte Autor in dem Texte

ÙM dem im Verein mit seinem Bruder O. Sandbbkger heraus-

gegebeücin W«ik*^Die Ven^teinerungen dus U h einischei» Schiefer«

gebirges ».iUfMaau (Wiesbaden 1850— 1856)^ zosämmen.

di»iifaa«B- wie losTk eetaten- in SèeUe der BoÉian^sobeD «pbi^

ioäisehen^ lletein«rpboee.:.die Uan^âôdeloag auf wänerigem
Wsge4> ' *' Brtterer : nkbes ' «ef Qraod . bedbaellteter > •Oebergä 1 1g«

den Thoiiöchiefer des rheinischen Gebirges als Substrat der

Metamorphose au und suchte durch einen V' ergleich der Sauer-

fioffverbühoisse b^idier (iesteino die bei dem Krystallisations-

fcoeeese «Bgefâbrten • fiesiaadtheile wm euntUàt. Lier dag^
gea ideoMtvÉôrta aal- «ij(efaiiaMlribeh'oapeealattfeni > Wege
aitr Abweige- . eîa dnrek aiehle in belegettdes fnmliiTes Sjedit*

«der Dîerlt-Trfimnermaterial. In dér That^ ein fruohtbaréres

Feld für die leider nur zu oft von der geognostischen Kmpirie

£;änzlich losgelöste chemische Speculation konnte sich kaum
linden, and so sehen, vir denn dem Tutinusbodeu gar bald eine

liiet eiaedhiagige .LitdraM' erblnbeiH die- bie in:die Qegettwwd

Uiiabreiclit; idi erimwveaadie Alrbeiteft-iriiMi^ F6IîOJa^'8oKàB9t*)

ué itm IMI ersefaieBetie W«rlcelien HxBm*s ^Der Bpirilbren-

WodsteM and seine Metamorphosen^^ letzteres nicht minder

reich an fleissig gesammeltem und selbst erworbenen analyti-

H-ben Materiaie nnd «n gesunden, aas geognostisch beobucht-

Pnuttfisen gesogenen Sehlnse^n auf cbemisehem Wege,

M nagebeaériiebed ' ohennaebeii, ^nrcb die geognoetieebe

bipide Ibioirt sàMriderlegeoden Hypbtiweeii«

Wer tonäft der Zeit der- ÜjpotfaefMeben Aneebaaung Rov*

XBl's fiber die Entstehung der Taunusgesteine eine diametral

*) Xabrbneh des Vereins flir Hatnthnnde in Hsnogthom Naiiaii, •

^Bdk, Abtk B. iU h^st Taaaas nad dis Alpen sen Dr. W.rSQUAtin^

im).
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entgegengesetzte gegenübergelreien, so sollte auch seine aaf

empirische Erfahrungen begründete, von SAnDBERQBB bestätigte

Altersbestinimiing derselben Gesteine nicht unangefochten blei-

ben. In einem Aufsatze: „Das Rheinische Schieferçebirgc

zwischen Butzbacii und Homburg von der Höhe''*) machte

Lddwiu die bereits erwähnte Ansicht Stifft's von der discor-

dauten Auflageranig des Taunusquaixits aof die uuterdevoni-

tchen Schichten des Schieforrplateaus in bestimmterer Fohb

für beide Gesteine, QuHDttt «nd Sericittohiefor, geltend, so*

glirich mit der Anadebiraiig einer Ueberlagemng math4m mittet-

devonisdiMi Kaikta^ der an Oatenda éea Tàamlli in gaas anap

logen :Builagmngan aaftritt, wie dar. Kalk nn dtroaibarg. Aaf

Gtqnd dieser Jaadbaahtangnr gkmbto der Anlor' die Tannat-

gealèine dem Cdlm mailikn an müaaan, wofir ar ferner den

wahmelMinliehen Znaaaunenluyig mit deaa iâtaleeren Sandataiae

in der Nike von BatatuMsk and Gfiaaaen- .nolßkrte, eofwie db
Betdeekung unbestiinnibarer foaailer Stamme in dem Qnanrile

on Ockstadt. Aach in seinen späteren Anfsâtxen halt der

Autor diese Ansicht noch fest, in dem ,,Text zur Section

Friedberg der Geologischen Karte des Grossherzogthums Hessen"

(1856), sowie in mehreren Aufsätzen in dem „Notizblatt des

niiltelrhein. geologischen Ve^eines*^ Erst seit dem Jahre 1859

scheint Ludwig seine Meinung dahin abgeändert zu haben, dass

die Taunusgeateine dem Oberderon angehören , wenigstens

finde ich in zwei, in No, 26 und No. 27 Jahrgang 1859 dea

genannten Notizblattes veröffentlichten Aafsatzen „Die Lage^

rnng des Sericitechiefers bei Bad 'Homborg^^ und „Die Lage»

rojBgsyerbältnieee dea Qaamtat and Seridtaeidefért awiaokea

Oberaelbnek, Namod and Anfingen^ knm eralen Mnle dm
ParaUe swiaehett' SerloiladiieliHr nnd v. DMBBB^-a Kramenael-

ackiefer. In alten lolgettden kleineren nnd groeaenn Arbeilen

LuDtne*«! 'welobe nnaere Gealeine kernkven» iat alela von den

,,KranMnfelaebioktefli«^ des Taanna. die Bede« Wie im oatiieben

Tenons hat Ludwio- epaterUn andi im mittleren Tkeilé der

Kette, 8o snobür die Gegend zwiacben Bingen und Stromberg**)

*) Jahrbeek dm Veraiiis f&r Natarkanda im Henogthani Nassav,

9. Belt, 3. Abtk., B. I« (tflB^
**) NoHsUfttt dm mindrkeia. geokg; VeNlas Ha 39 enA.Iio. a6d.

1859^
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àtû Bew9M ür die Richiigkeû seinei- Ansicht «o fSbrefi geioolirij

àohdèm «elid» 1654 dietelbe Anaiebt'ifir diese Oegeod ton

WniTQSii «Dd Zkuw in der ,,Vèfgleiebenden Vebersiekt* der

¥eriteineningén der JUieliiuebeD Oraai»adie*^)for'waliraehetû^

erklivt wdrdea wa». Anefc NAniAiiii (in tier 2. Aéflage

seinee „Leliri»«ehB der Oeognosie, IL 9d. -8. 390Anm.*') 8i^;t

gelegeoffidi der Beapreehnng der Iwino'tehen Aneiebt: „Nach

ein pMfT flSektfgeii DerebschnittB^eîsen, welche ieh durch den

IWuiiis gemacht, will eê mir freilich bedûnken, dnss seine Oe-

Meinc nicht füglich rait der devonischen Formation Vereinigt

werden können und einer von dem nördlich vorliegenden Spiri-

ferensandstoin ganz unabhängigen Bilduag angehöreD, Jedoch

mIvo judicio meliore/^

Als Gesammtresultat der gauzeo einschlägigen LUeratur

eigiebt sich demnach : >

'

1) Die krjrstallinisehen Taunusgesteine sind entweder a) ur-^

i^nglkhef.kiyptogene chemische Oebilde (Urschiefer); 8m-
IBRIBB, Stipft; oder b) netaiiiorphieiite, vrsprüiiglieb Tetvtei**

nenneirfabrëodeÔédîneBtei SBKiWiOK «ad ]AntosiBOir, I>mnrr;

Boiian,.8in»iMnR ete. • ' •

>.
. 8).0ieiUmbiId«Dg: der cnpringliebta Bedlmenté sli dem

jéteifen kiyeteilmfeeheii 2atteade ieterfblgt entweder a) dnreU

plateoleche Burwirltangen ; iSmomum *md MvBOHiftcxir, 'DmKmr,
Bftmw9 oder b) dlniebcliemEeebéUttseiBQng aofiMMMem Wege,

SandbbbobRv List, Hbrc«*^ etc., und swar a) ans Schiebten' der

rheinischen Grauwacke, Sasdbkrqrb, Hbbgbt, [}) aus anderen

Gesteinen, List etc. . . . ,
• >

3) Das Alter der Tannusgesteine nach Versteinerungen

snd Lagerungsverhältnissen ist entweder a) uuterdevonisch, vom
Alter der Coblenzer Grauwacke oder des Spiriferensandsteins oder

Dttmont's Terrain rhénan, Système Coblenzien; Sedgwick und

MuRCHiâOtf, DcMONT, RoBMEB, Sandbruoer, Hbroet etû.j oder

b) oberdevoniseb (Krameosel); LuDino; oder c) unterearbonieeb

(Culm); LüDWiO.

'Die Ansichten 'über die Genesis krystalHniecher Silikàt-

gttotetde sind beste mebr nie Je getbeilt, io dnss wir bierin

on vornherein ];eip einstimmig anerkanntes Resnltat erwarte^

•) VerhandlanKcn ties nnturhistorischen Vereins der preuBsischen

Bbeiniaude und Weittpbalens. 11. Jalirgung. I!!>ü4.
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•M
durften, noch una schmeicheln, den Leser für die eigene An-

sicht zu gewinnen. Um so getr6ii«r »oUen wir die objediv

beobMbtel«a Thatsachen wiedergeben; möge ein jeder sein

RGstaeog danilis wählen ! Von den AneâcliteB .übor <dM Älter

der T^uoiiBgesteitie dwiU «oèl die JHuxmbb - SARDBiROBR'sehe

yoo den. meisten Oeognoeteo gtCbeüt werdeo, doch, ist tie

keineswegs eine festbegnndtfte so neonen, sd ^Mge aiobt ge-

napere Angaben ober die • LaigsnmgSTerbaltnÎMe detjenigen

Orte TOrliegaa, an welolieè 4ie; fSv das Aller maassgebeaden

Leitvarsleinerungcn aufgsAinden wnsden.« fit Ist dies am sa

mfAtit' an verlangen, als eine Umbildung, die mo .SS Môlea
langes, 2 Meilen breites Sehicbt^iisystem verihtdert liabeB soll,

recht wohl Gesteine ganz verschiedenen Altera betroffen haben

kann *).

Dieses Postulat soll mm die vorliegende Arbeit für die

Umgegend von Stromberg erfüllen, die ja von Sandkkkgkk^ wie

LuDWlo, alB Beweis für ihre Ansicht angeführt wird. Zugleich

soll die Arbeit in directem Anschlüsse an die auf dem rechten

mieinafer voi)gsaoiiimeae genauere Untersuebnng des Taunus-

gebirges den ersten Beitrag zur Detailkeootoiss des liokerbei^

oisehen TbeileS» der Kette liefern. Um so mehr dürfte die

Gegßnd TOQ Stromberg «a* der Uoffoong eadgüsiger £aSseliei*i

dang dfr .AllavsfrsgB bereshtigsoi als in ifar yätrngrsphiselie
|

ood. atratographiaebe Glieder dea-Taiuias^Miicbiensjrstenu sieb
i

SOltwHJMl flodea, die anderarts feblsn. .Btne- lAreitera BSsg^

schall Int diese Qoffhat% .dnrfte in den fir das se wenig aal^

geschlossene Gebirge mögliehst gûnstigeo topographisdis» Ver^ '

hältnlssen gprsde* dieser Gegend eifbltoltt werden. Bbdiidi
|

bietet dieselbe In ihren jüngeren aufgelagerten iSedimentbil«' 1

duDgen, sowi^i in den Eruptivgeslcincn Erscheinungen von ho-

hem Interesse, su dass ich ihre geogitostische Untersuchung als

çioe in jeder Uioiicbt recht dankbare Aufgabe betrachten moaete.
; »

M 'i*l "
'

*) Ich erinnere an die überraschende Entdeckung uozwdfelhaii ..ontcr- '

siluriscber'' Versteinerungen durch Ooss^i.rt lu Grand-Manil und Fowe
j

in den von IJiimomt als Terrain rb^nan (Unterdevon j bezeichneten Gc-
,

gendtn on Bmbaat «ad CSoadrots TrinncUns. ^phaere^ocbof. OafaaaaitM,

Bal^iSlkt câtmlîdaria, Orâfftoll^heii «le. ^BalL de la gîot' de Fkaaw
1860, 1863, a. séde, t. XVII, p. 493; t. XVIII p. 3i; t. XIX, p. 7M>
761 ; t. XX, p. 336). .

. - . !
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S^edette fftpaufkk ies Mf tfe^ Karte iax§fbUêktm Onter-

«MiMgii^itetei.
» .. • . -, • «« '

wlbti: im NovAen d*r Begiml déi-Hviwfieli^PtalesdsriMrkirl

dorcb die Lângstljâler des Tiefenbaohs, PiscblerbftdiB, Dichtel-

l>achs uiit] Hcimhacher-Bachs ; itii Süden das auf- und angela-

gerte Hothliegeude ; im OMen der Rheinstrom und die Nahe.

Die Grenze in Weaten moMte viOkirlicb'gww&hlt H^Vdéti, dnd

Me leb .al* toleb« dss ificliate tob Stvomberg näcb di6à«r

BriHMg gelegaae QaeitlMU des OrafMbacbs festgesetzt «od Im

dir Verfiiigefiiag desselben -die Kremaèh-Bimiire^er • Öhaeeft^

Ewischen der Qla^ûtte und Argenthal. Stoff und Zweck der

Arbeit selbst werden es rechtfertigen, wenn diese Grenzen zu-

weiiea äberschritten werden. Für den Rochusbcrg bei Bin^

gM, tb auf der linkes Itbeiii^ aod reebteo Mabe-Seite isolirt

ybyiiBh Stiok der- Kelle im OstèD) aowfe fir ekle Zone
itiiebeD ArgeMobwang im QriMkäbaebtkale ond • Winterbiu^

Wkilerbach ia dem noeb westlieber gelegenen Ellerbaob-» (Fisch-

bach-) Thaïe sei von vornherein bemerkt, dass wir dieselben

mit eiubegreifen. Das so gewonnene Gebiet bildet nahezu

ein Quadrat, daa bei einer Seitenlange von l^^^^i Meile drei

äanjafaertkäleff cntbill, die im 1 Jleile <von* eioMider entléml

rndf mù êm Os^prensM das ilbsia49afaelhal,' ia der llitte das

.Wdflbbaehtbal, im Westen das GfâfbabaebthiJ* Innerhalb

ti«Mt Gebietes ist die Kette in drei Hebetiketten entwickelt,

die im Allgemeinen dem vStreichen der Schichten folgen, das

OBch mehr als 150 aogestellten Bestimmungen im DurchSoliUitt

tn h. 5 verläuft, in der weatlicben Hüfte 'des Qebietes etH^as

biker, k. ^^^^ in der östliehen dagegën etiftas lepaler, h; 5^
«ddsnbelr bis .64 Dem entsptsoipsnd véiMlen «îei^ im All^

gaaeinea «e 8 Kettën, die-swisebkn CliilMibaek nnd OnMW^
bMk Von Sodwesten nach Nordosten, zwischen dem letzteren und
dem Rhein-Nabethal mehr von Westen nach Osten streichen; übri-

gens Bind die beiden nördlichen in der letstgenannten Hälfte

naheiQ sn einem OebirgskneCen versobmolsen, der die Wasser»

mMàb. swisokte 6nldenbèdi «ad Jtfcein bOdeft, • irlhrsnd alë

J«iaeils tder tUf^tgruteenaoelr dange HBKreokan > stete' < )>ikllllä!

eben dnander bedaofen. Der sfidlicbsi»Zug «beginnt im Oatoto
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in dem von Rhein and Nahe isolirten Rochusberge mit dem

gegen letztere^ Floss gekehrten Scharlnchskopfe, dann folgen

swischeo Nabe und Guldenbacb: der Hassenkopf zwischen

Weiler and Monster, der Galgenberg (939 Fote) »odiich Waklal-

geshfivm der Oenheliner .Kopf bei dem Ort* glelehen Nâmens
nod jeB89Îla dm» DorebbmehB d«0 HiilinenbMhs Âw Mêhn; stH»

sehen Goldeabaoh olid Graîliabedi! die SobSaebevger Hobe

(14é5 Fwa), die Kropp ober Achôneberg (1609 Fàee) ond der

Weissenfels* Jenseits -nasmr WestgIreMe : liegt A Altgrobe

aaf der Fortsetzung dieses Zuges^ der sich allhiälig mter An*

nähcrung an den nächsten Zu^ mit diesem vereinigt. Auf der

rechten Rheinseite bildet der .Johannisberger Schlosslierg

(487,6 Fuss) die Fortsetzung, wonig weiter ostlich hebt diese

Nebenkette sich ganz aus. Der zweite, mittlere Zug, der in

dem „Binger Loch'' vom Niederwalde (101'4,79 Fuss) über

den Rhein setst« besteht zwischen diesem Strome und dem
Guldenbach aus den sudlicbea Höben des ßinger -Waldes: An-

drea^beig bei dem Forstbanse .„be^iges Kreuels £rb«cber

Kopf Sic«; wisstlicb des lelrtSitn dnrobqneit Um der Weliob*

bacb; yqp bler. sb nnterbrieht . ibo • ein HoohplAtonn an boide«

Seiten :des Goldebbaoba; «erst jeMaü. das Dnrebbrvdia» das

Seibarsbacbs erbebt er skfaiTon Dorrabaab «Umälig und airreiebft

in dar Oppelar Hobe 1976 Fnss; jenseits da« Qreüeoboofaa

fetzt er im. Ellerspring, Queckspring (1934 Pose) und der

Altenburg (1953 Fuss) bis zum Simmerbach fort. Im Nassaui-

schen lässt er sich östlich des Niederwaldes noch zwei kleine

Meilen bis nördlich Hallgarten vêrfolgen. Der nördlichste,

dritte Zug, der breiteste und höchste, springt gegen den Rhein

vor am Schlosse Soon eck, HÜdlich dessen die Höhen bis zum
Schlosse Rheinstein ihm angehören. Zwischen Rbein und

Guldenbacb setst er .die nördliebe Hälfte des -BingerwAldes and

dav toga^baimarwld saaufeaiao in dem Franzosenkopfe, desB

KaiMkricb n^s. w. and errsiobt maf >der Lansbotte «IfiÜS^ Fnas.

WaatUob das ^«Idanbaabft gabönn« ibkn an daa »MlBköpfcbaB,

dpr 9«)kaii9arlBopf> (naba idab^. inn Wegenfioii -Aigaotbal »nmdh

Qômbaab 1867 ffnasX dar; Tbibigartan (1750 Fnss)4 wo Ib«

die Kiveninacb-Sininiarar.iCbaaaaes: Sbsradbiaitet , tind wo
derselbe dnreb dbien ' sehr aab^alen nn^ aridtiv ' niedrigen

Querdamm mit dem zweiten Zuge an der Opi^elcr Höbe tu**

sumuoeugejocbt erscheiot, SoonshöUe (2021 Fuss), Spiueicb
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nahe der Glasliûtte (1985 Fuss), Simmerer Kopf (2041 Fuss),

Tiefeobacher Höhe (1922 Fasê), Bkeborner Kopf (1968 Pass)

ood die Wildenborg, jeoseits des Darehbraches des Lametbachs

der Wildkopf 1764 Pots, der Koppeletein 1724 Pass; sfid-

westlicb davon darcbbricht ihn der Simmerbach, hinter welchem

er den scharfgrätigen Lützelsoon bildet, der bei Schlierschied

1868 Fuss, an einem Felsen unter der Strasse von Kirchberg

nach Kirn ^1787 Fass erreicht und in dem Querthale des Hah-

neobaeb nur noch als sehmale Felspartie ersebeini, jenseits

dflsselbeo gani verscbwitfdet. Auf der reebten Rheinseite^ wo
^er Zug mit den Bacharacber Kopf nördlich Assmannshansen,

der Walpurger Höhe und ara Jägerhorn im Westen beginnt,

setzt er die Kette des Taunus im engeren Sinne zusammen,

bis er mit dem Johannisberg bei Nauheim in die £beue der

Wetteraa ansstreicbt*). Wie die nördlichen Zuge swischen

Oiddenbacb and Rhein den Binger- and Ingelheimer Wald bil-

den, so werden die drei ZOge Jenseits des Guldenbacb bis tu

ihrem Ausfttreichen als Soonwald Eusammengefasst. Zwischen

dem Soon- und Idarwald liegt eine starke Depression der Kette,

mit welcher zugleich eine starke Verrückung ihrer Richtung

stattfindet, so dass die südlichsten Züge des Idarwaldes and

Hochwaldes im Fortstreichen der nördlichen des Sonnwaldes

Kcgeo; der WOdenbarger Zog des Idarwaldes trifft aaf den nord-

fidisten des SoonwaJdes, der Abenthearer Zug des Hochwaldes

auf den mittleren. In ihrer Gipfelhöhe erreichen die drei Züge

des Sooowaldes und der Binger- und Ingelbeimer Wald nirgends

•) Der rechtsrheinische Tanniis besteht weaentlich aus einer Kette
ait einer Kammlinie; doch lassen sich auch hier sehr häutig zwei pa-

rallele Gipfclreihen unterscheiden, wovon die nördlichere die höhere zu

ittQ pflegt, und welche man nach ihren bedeutendsten Gipfeln als die

nördliche Gipfelreihe des Feldbergs und die südliche Gipfelrcihe des Alt-

kdnigs füglich unterscheiden könnte. Nicht selten treten auf kurze Er-

itonekniig klefaie L&ngttbiler swiicbeD beiden Reihen auf, in welchen der

•k«« hkuf dir feblnobteBartlg naoh dem Bheiatbale entbraobtndeB kisi*

un' Qeerdiller dahinilieMt; le der obere Lanf des Unelbeehei svieeken

Fddberg and Altkonig, der Bach ron Obeijoibsch sadUcfa dea Hubea-
»^M, der Daisbach twitchen Hohekaniel and Kellertkopf und Trompeter,

Thikbea bei Seblangenbad twfschtn der Hohen Worsel nod dem
Mkreeskopf vad ewitehen dem Birstidter Kopf vad der Bobeo Allee,

endlich die ThUer bei Btepheasbaoiea and tttdlieb derWalparger HShe.
Bei dem Caafalnexni zwiaehen Oceteinibeiehalfonlieil and Qebirgirelief

eicht genag hieraof geachtet werden.

2«ib.4.D.gt*l.l>M.XIX, 3. d6
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die raiUlere Höhe der Tnnnuskette von 2100 Fuss; der südliche

Zug ist betrüclitlicli niedriger (j
—

j der Höbe) als die beiden

nordlicbeu ziemlich gleich hohen.

Die Zwiacb«nrâume iwiscben dea eiiiseloen Zügen, inso-

fern dieselben nicht, wie die beiden nördlichen östlich des

Guldenbacba und aaf sehr karte Erstrackuog am Thiergarten

,

in einem Oebirgskooten saMUDmenAiesmini sowie die 2^oe aid-

lieh dea erateo Zorges und die lokale Depretaion in der swei*

ten Kette, werden von mehr oder weniger breiten Plateaustrecken

eingenommen, in die sich luweilen Lingathaler eiogatobnitteo

haben» oder sie bilden selbsl nur bochgelegieae Tbiüer. Das

Plateau südlich des ersten Zuges liefert folgende Hobeoanga-

ben. Zwischen Nahe und Galdenbach: Waldlaubersheim am
Bai lie 7 20 Fuss ; zwischen Guldenbach und Gräfeubach: Schöue-

berg, Kirche 1027 Fuss, Herchent'eld 889 Fuss, Spabrücken,

Kirciie 1010 Fuss; jenseits des (träfenbach: Winterbach 1281

Fuss, Fnleupl'ulil 1298 Fuss; Kckweiler IKili Fuss; Horbach

1450 Fuss. Das Plateau zwisclien dem ersten und zweiten

Zuge erreicht östlich des Guldenbaches zu Waldalgesheim

780 Fuss; von Stromberg, iib sieht sich dasselbe zu beiden Sei-

ten dieses Baches in grosserer firbreitung durch die Depres-

sion des aweiten Zuges bis fast nach Sahlersbütte aufwärts

(Dazweiler 1150 Fuss) und ver)âuft gegen SSdir^ten in swei

sieb atlmalig auskeUenden Zungen; südlich des iweiten Zuges

über Dörrebach (1193 Fuss) und Forsthaus Neupfals (1282 Fuss)

bis über den OräfenbAch bei dem Reieheolmcher Hofe, nördlich

desselben und endlich des dritten Zuges über Seibersbach bis

gegen den Thiergarten hin. Gleich hinter dem mebrerwähnten

schmalen Querdainm beginnt an der (Glashütte aufs Neue ein

Hü(;hthal zwischen den beiden nördlichen Zügen, das zwischen

Pflanzenkanip und Leidenshaus (1432 Fuss) westlich der Kar-

tengrenze noch einmal von einem schmalen Querjoche unter-

brocbea, endlich gegen Sudwesteu sich verbreiternd bis in die

Depression «wischen Soonwald und Idarwald verläuft. Die an

der Sndgrence hinziehenden Hohen des Rothliegenden sind zu-

meist höher als das südlichste Plateau des Taunus, sumal im
- westlichen Theil unseres Arbeitsfeldes. Das Hunsrück-Plalean

auf der Nordseite endebt die Hohe dea südlichsten Hoben-
auges: bei Ifaoubaeh 1667 Fms, Rheinböllen 1184 Fuss, Ar-
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gentbal 1520 Puss, Rieaweiler 1487 Fuss, Nuakircb .b«i 8ar*

georotl» 1369 Fuss.

DiiH Rheinthal gehört unserem Gebiete von Kempten am
nordöstlichen Efitle des Rochusberges bis zum Schlösse Sooneck

zwischen Trechtingshausen und Niederlieimbacb an. Der Strom

durchbricht beim Eintritt in den Taunus die südlichste Kette

xwiscbeo Johannisberg und dem Rochusberge unter einem sehr

stompfea Winkel, fliesst bis Bingerbrück swiscben dettk ersten

und »weiten Zuge io dar Laogsricbtang un/à wendet sieb reeht-

wmklicb gegiistt die ans dem sweiten nnd dritten Zafs tntam*

mengesetsie Hauptkette de^ Tannns, die er vom Bing^rJoeiie

bis xtt seinem Anstritte in einem engen Pelseatbale« gaos Ter-

schieden itn dem seeartigen breiten Bette swiscben Rocbna-

berg und BSdesbeim, durchquert.

Nullpunkt des Pegels unterhalb Bingerbrück . ^2,0 Fuss

der R<jde)stein, ein Felsbiock am Ufer unter-

halb Trechtingshausen 232,1

Nullpunkt des Pegels tu Niederheimbach . . 216,6 „

Oefaileswiscben BingerbrücknndNiederheimbach 15,4 Puss.

In den Rhein mündet auf der Nordgrense des Gebietes

der Heimbacher Bach, nur an seiner Quelle unserem Bereiche

augehorig. Von weiteren Zuflüssen ist das in seinem onteren

Laufe tief eingeschnittene Thal desMorgeab«cbserwâhnenswerih«

weleher, in derNabe der Lanshntte aufdem Bii^^erwalde entsprin-

gend Mr Hälfte seines Lanfes gegen Südosten and Osten flieseti

dann fast bis au seiner Mündung nach Norden gewendet mil

einer plotilicheu Wendung gegen Südosten bei der Bniae Fal-

keostein oberhalb Treebtingsbansen den Rhein erreicht. Der
Trechtingshauser Bach, der Possbach und Ereuzbach sind

Schluchten , die nicht tiefer in den Körper des Gebirges ein-

dringend nur den uumittelbarcu Âbsturz desselben in das Rhein-

ihal durchfurchen.

Die Nahe, zwischen Bingen und Bingerbrück in den Rhein

muQdend, tritt erst eine halbe Stunde oberhalb ihrer Mündung

ans dem Rothliegenden in den Taunus ein bei dem Dorfe

Sarmsheim und durchbricht auf dieser kurzen Strecke, nachdem

sie links an dem südlichsten, hier sehr schmalen Plateau vor-

öbeigefloseen, unterhalb der Ruine Xmts-Bi^gen swisehen Ro*

chnsberg (Scharlaehitopf) und Haseenkopf den ersten Zug, so*

86*
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^ie den gröstten ThetI ien swetten Plateft«» switelien d«r

Stadt Bingen nnd dem Rnpertsbcrge.

Binfluss der Nahe in den Rhein (bei einem Pegelstande

von 8,76 Fuss zu Bacharach) .... Fast

am Thurm Trutz Bingen unterhalb Münster a.

d. Natie, Nummeratein 0,15 von Bingen. 261,9 „

Gelalle swisebenTrats-Bingen and derÉinmnndnng 21,2 Foaa.

Drei kleine, durchweg in der Längsrichtung verlaufende

Bache, der Râmntelhach bei Sarmsheim, der Krebebacb, bei

Munster einmündend, und der von Weiler gegen Bingerbrück

herabfliosseBde Bach, sânimtlich Znflusee des linken Ufere, sind

in das erste und zweite Platean eingeschnitten.
*

Der Qnldenbach entspringt eine Stande oberhalb des fiin-

tritts io den Tannns auf dem Plateau des Hunsrncks swisehen

Liebshausen und Braidsehied, nimmt gleich unterhalb Rhein«

boUen in der Nahe der Grensscheide swisehen Plateau und

Kette rechts den Pischlerbacb, links den Dichtelbach anf, durch-

bricht in fast schnurgeradem Laulc zuerst zwischen der Rhein-

böller- (Utschen-) Ilütto und Sahlershiitle den diitten Zug,

dann zwischen letzterer und Stroniberg die Plateaus von Dax-

weiler bis Seibersbach und Warmsroth bis Dörrebach und bei

Stromberg selbst das Kalkplateau in einem Defilee, das den

schmälsten Quarzit-Durcbbrüchen an Enge und Steilheit nichts

uachgiebt. Südlich Stromberg nach einer kurzen scharfen Wen-
dung nach Osten, durchquert er endlich, aufs Neue sich gegen

Südosten kehrend, den südlichsten 2ug und fliesst dann in er-

weitertem Bette durch die Geh&nge des südlichsten Plaleans

der Grenze tu gegen das Rothliegende, das er 10 Minuten

oberhalb Windesheim erreicht Sein Gefalle betr&gt swisehen

Utsehenhutte (1080 Puss) und Strombei:g (601 Puss) 479 Puss,

«wischen Stromherg und Windesheim (425 Fuss) 176 Puss, im

Gänsen innerhalb des Taunus 655 Fuss. Aus unserem Ge-
biete sind an Zuflüssen erwRhnenswerth : der Seibersbach, ent-

springt zwischen dem Sehanzerkf»|>f und der Oppeler Höhe,

muldet sieh allniiilig in westöstlieher Richtung in das Plateau

zwischen dem dritten und zweiten Zuge ein, durchbricht dann»

gegen Südosten gewendet, gleich unterhalb des Dorfes Seibers-

bach dasselbe Plateau und die schmalen Ausläufer des iweiten

Zuges und m3ndet, allmälig in die Liîngsrichtung turnckkeh-
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rend, gegenüber dem ,,Hnttenkopfe'^ in das Hauptthal ein. In

Stromberg empfaogi der Guldeobach «uf beiden Seiten einen

Znflnee» liiike den Welsohbftcb, der,, «nf dem Qtoger-Walde in

der Nahe der Lansbotte enteprinf^d, in mebrfaoh gewundenem
VerJanfe dnrohdcbnittUeb die Riobtong von Norden und Spiden

— fast daa einiige Diagonaltbal nneerea Qebietee — bia en

aelner Einnrandiing. beibehält; Mit dem Durcbbmcbe des zwei-

ten Zoges in Südosten von Daxweiler beginnt er sich ein tie-

feres Bett zu graben; südwestlich Warmsroth iti dem danach

benannten „Grunde'* bildet er ein steiles, ganz schmales Défi-

lée durch die Stroniberj^er Kalkpartie und mündet, plötzlich

nach Südwesten umbiegend, in der Mitte des Städtchens in den

Guldenbach. Auf der rechten Seite Üiesst von der Oppeler

Huhe herab fast genau Yon Westen . gegen Osten der Dörre-

bacb. Er durchschneidet in seinem gannan Yerlaofe nntor seht

stnmpfem VViaJtel . das awischen den ersten und sweiten 2nge

gelegene Plateau. Mit Eintritt in die KaUcpartie, weiche, er xa

\ ihrer Länge dnrehflieest, werden eeine Qehängo steil nnd

felsig; knn vor Stronberg verlisst er den Kaik nnd .mundet

in den Gerbereien in den Gniidenbacb.*) Weiter abwirta mön*
den aof der rechten Tbalseite noch drei wesentlich in der

Längsrichtung verlaufende Tbälcben ein, alle drei zwischen

Schweppenhausen und Windesheim ; das nördlichste vt«n E( ktii-

roth, das mittlere, bedeutendste von Schöneberg (Steyerbach)

und das südlieliste von Hergenfekl herabkonimend , zerschnei-

den sie das südliche Plateau irj drei liöchstens | Stunde breite

Rücken. Der Habnenbach gehört nur der oberen Hälfte seines

Laufes nach dem Taunus an. Er enta|Mringt auf dem avreiten

Plateau onmitteibar südlich Weiderbach in einem Wieseogrondei

in welchem er gegen Südosten gewendel bis sur Bingen-Strom-

berger Chaussee fliesst; von hier ans ist sein lAuf von Norden

nach Süden nut Ausoahme sweier grossen Bogen gegen Westen ;

in dem nördUshen dutehbricht er bei Genbeim die südlichste

*) Oie behleo leisten Biche, namentlieh der Dtarebesh, vsnebwin-

den mit Siatritft in des KelkgeUet sum grfisstta Thett (fad niedrigem

Waesersteode gans) in nnterirdiselie Höbleng^, so dam ihr Bett von

da ab nur tnr Zeit des Hoehwaesers Wasser enthUt. Bine Quelle, wel-

che am oberen Ausgang dea Städtchens aus dem Kalke hervorbricht

und stets eine gans constante Temperatur von 15 - 11 Grad R. teigt,

wird eis der wieder auf die Oberfliehe tretende Dörrebach beseichnet
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Kette« den OenbeimerKopf onfliesaeod, durdiqoeK «odeon bei

WakUaobertheini (720 Faes) «Im vorliegende Plnleau und ver-

liest mit dem sweiten Eogen gegen Westen unser Gebiet

Der Or&fenbacb entspringt in der Polilenwelde nordtieh

des Ellerepring swiseben dem dritten nnd «weiten Zuge, fliesst

in einem flachen Hochthale in der Längsriehtang gt^gen Nord-

Osten bis zur Glashütte, biegt dort im rechten Winkel um,

durchquert zwischen Ellerspring und der 0[»peler Höhe den

«weiten Zug, danach das zweite Hochplateau, durchbricht bei

der (iräfenbacher Hütte den südlichen Zug, und tritt dann in

das Plateau des Südrandes ein , das er in gleicher Richtung

bis Argenschwang durchfliesst, in dem oberen Tbeile io einem

weiteten Tbale mit flachen Gehängen« im unteren Theile in

einem engen, Msigen Defilee ; endlicb wendet er sich abermals

fest unter einem reebten Winkel gegen Nordosten bis gegen

Dalberg, von wo er allmäHg gegen die Orense des Sel^efer-

gebirges (Mible swisoben Wallbansen nnd Dalberg) wieder in

sidôslHebe Biebtnng surfiokkebrt. Von Seitentb&lern sind nur

sn erwähnen drei in das sndliobe Plateau eingerissene ScUueh-

tentbaler, der Spaller Baeb, der Im oberen Lauft» ein Quertbal,

twisehen Spall nnd der Cbanssee ein Längsthal bildet nnd

oberhalb Argenschwang einmündet; ferner der Bach, der %-on

Spabrücken sich nach Dalberg herabzieht, und der Linkba<h,

der eine Viertelstunde weiter abwärts nahe der Südgrenze auf

der linken Tbalseite einmündet. Die beiden letzteren sind

wesentlich Querthäler.

Weiter westlich länflt parallel mit dem Oräfenbache von

den Höhen der hier schon vereinigten beiden südlichsten Züge

das Qoerthal des Eller- oder Fischbaches, bis Winterburg in

swei Quellbäche getheilt, die sudlieb Gébroth und Winterbaeh

enge Pelsschluehten bilden.

Past man die gesammtea topograpMsoben Verbältnisse in^s

Auge, so darf man die Tbeiinng der Hanptkette in drei nicht

allsnhobe Nebenketten, die Aufscliliessung derselben dnrch die

drei Hauptqaerthâlér in drei nnr eine Meile im Streichen von

einander entfernten Ptroülen, die bequeme Zugänglichkeit durch

die in den HauptthUem verlaufenden Kunststrassen, die Mög-
lichkeit, in den verschiedenen, zunj Tlicil lief eingeschnittenen

Seitenthäleru die in den Hauptprolilen gewunueneu Resultate

auch innerhalb der durch die Uaoptqoerthaler abgetbeiiten Mas*
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sÎTS sa verfolgen, wohl aU Vortheile bezeichnen, yf\e sie an

keiner sweiten Stelle innerhalb des Tamioe sieh finden durften,

m wenigsten in dem reefatsrfaeinisclien , dessen Mangel an

HRoptquerthâlem ron Jeher die Forseber gezwungen bat, die

Protile auf den Pâsseiï zu suchen, in welchen die Hauptstrassen

<îie Kette überschreiten.*) Gleichwohl erleiden diese V^orzuge

aaeb in unserem Gebiete durch die dichte Bewaldung des bei

wcStem grossten Tbeiles desselbén, das gänsliche Fehleu berg-

mionisoher Tiefbaoten,^) die Seltenheit der Steinbricbe, die

iMafige Bedeekong durch mächtige Tertiär- und Dilnvialabla-

gerungen (die, vornämlleb snnf den Plateanstrecken ausgebreitet,

zu beiden Seiten der Höhenzüge bis zu bedeutenden Höhen

hinaofreichen) und in ihrem Gefolge die Bodenkultur eine lei-

der nur allzu beträchtliche Compensation, so dass onser Ge-

biet nicht sowohl das günstigste, als das w^igst nngnnstige

beifsen kann.

Die wenigen Braptivgestelne, Hyperit, OHgoklasglimmer-

porphyr. Basalt, BasalttolF TOrarsaeben keine merkliche Stö-

rung oder Verdeckung des Schichtenbaues.

SpedallHeratar nd iartfi.

Als Spootalliterator unseres Oebietos kann eigentlich nur

d«r obenerwähnte BoBKABT^acheAafsata, sowie die I>infoinr'sebe

Abbandlang ober das Terrain rhénan gelten, nntergeordneto

Bedeotnng haben die STBiinifOBlt'seben Arbeiten und der 'Auf-

satz von WiuTGEN und Zeiler; wichtig wegen der Altersstreit-

frage sind die erwähnten Aufsätze Ludwiü's; für die Tertiär-

gebüde war zu vergleichen Noookkath's ,,Geogao8tische Beob*

sebtaBgen ober die Eisensteinformation des Hunsrucks^^ (KabOT»

Q. Umosu Arob. Bd. XVI« H. 2« 8. 470—520X fm die emp-
tifCB Bildangon mo Aofsats desselben Autors: „Uebsr einen

Vulkan bei Schweppenhausen^ (daselbst Bds XV, H. 2).

Wenden wir uns zur kartographischen Darstellung unseres

*) Samsibigrii: „Qeogn. Skisze d. Tannas" in den „Naaiairiieben

HeUqoellen*' S. 23. Nur dsr ötlUchate Theii der Kette zeigt etwa

goiutigere VerhältniMe. vergl. Ludwig, Jahrb. d. Ver. f. Natark. im Hers«

NaiMu. H. 1^ Abtb. '2, S. 1*2; Sciiarff, daselbst S .^7

**) Die einiige unterirdische Grube kann hei der geringen Teuf«

rmi BOT :i3 Lmchter nichc woU ein Tiefbea heiaseo.
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Gebietes, so kommen m Betncht die Skisse, welelie BiraxAU

seiner Arbeit beigegeben hftt, SrniaiiOBft^s ,i Karte des Lnndes

swiseben der nnteren Smut and dem Bbeii|e^^ and die erst im Ver^

laofe dieser Arbeit ersebimenen Sektionen Simmern and Kreon-

aacb der geognostischen Karte v. Dechen's. Die beiden ersten

Karten bieten, bei dem Fehlen einer topographischen Grund-

lage, ausser der im Allgemeinen richtig angegebenen Südgrenze,

dem nur in sehr idealen Umrissen gezeichneten Kalkv(»rkoin-

men bei Stn)mberg und untergeordneten Andeutungen von

tertiären Eisenerzen nichts von Interesse für unser Gebiet.

Nur der Versuch Stsimmgeb's, die Quarzitrücken von dem
Schiefergebirge durch eine besondere Farbe ga trennen, ver-

dient .Aofmerksamkeit. Die mit ZugroodeàegoDg der preaesi-

scken GeneralsMbaknrte entwortoe DiCflM^sebe Karte bringt

eine dieser Ornndloge» sowie dem Iscogen Zwisc^nroame seift

dem Ersebeinen der Karte 8tbiiiuiobb*s entsprechende Berei-

cberung an Eincelbeobochlaugen ein- und aafgelogerter oder

dnrebbrechendor Gebirgsglieder nnd Berichtigung der Grensen,

ond wenn ich binsofâge, doss dieselbe innerhalb anseree Ge-

bietes gleiebwohl noch der Vervollständigung and Berichtigung

nach dieser Seite bedarf, so glaube ich damit nicht sowohl

etwas Tadelnswerthes , als vielmehr etwas der grossartigen

Anlage des Werkes Entsprechendes gesagt zu Imben. Eines

XJmstandes möchte ich jedoch erwähnen, der auf die Benutzung

des erwähnten Kartenwerkes, soweit die bei seinem Erscheinen

bereits vorgerückten Untersuchungen eine solche gestatteten,

beschrankend einwirken musste. Nachdem Stifft, Steii«inger,

Sa!<dberobr ond Lüdwio eine besondere Farbenbeseichnnng Inr

die krystalliniscben Gesteine des Toonns insgesammt, oder

getrennt far Qaarsit ond Serieiftsohiefer aof den von ihnen her-

aosgegebenen Karten eingefühlt haben, finden sieh die Schiefer

ond GronwaekensandsteiM ' des Honsroeks ond die krystollini-

schen Gesteine des Tannas unter eine nnd dieselbe FariMÎ der

nCobleni-Sohiehton** aof der DBOHHpsehen Karte snbsnmirt

(im Gegen«ata so den dnrcb eine besondere Farbe hervorgeho-

benen „versteinerungsloscn , halbkrystallinischen Ardennen-

Schiefern"). Während die topographische Grundlage der geo-

logischen Karte uns scharf getrennt Plateau und Kettengebirge

vor Augen führt, forscht man vergebens nach einem Ausdrucke

des geologischen Griu^des dieser EeUefversclücdenbcit. iüne
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geologische Ursache, die ein selbstständiges geologisches Gan-

zes getichaffen hat, vie es uns in der Taunusketle vorliegt,

verdiente wohl auf einem so grossartigen Kartenwerke eine

selbststündige Bezeichnung zu ünden. Mag man die krystalli-

nischen Taunusgesteine genetisch erklären, wie mau will, peiro<i

graphisch werden dieselben steta dem krystullinischen Scbiefer-

Systeme tugesablt werden müssen, welches der geologische

Gebrauch mit einer besonderen Farbenbeseicbnong xn belegen

pflegt Dass hier, in diesem Falle diese Gesteine divcb be-

stimmbare Versieinerangen gleichalterig mit gewöhnlichen 8edi'

menteii erscheinen^ däneht mich ni^. ein Grnnd^mehr, diese Aas«

seichnnng als wünschenswerth sn beseichnen, da krjstsUinisoha

Scbiefergesteme im Zasammenhange mit Versteinerungen eines,

bestimmten bathrologischen Horizontes bisher nur selten be*

kannt geworden sind, und überhaupt die nicht gcmigend gelöste

Frage der (îctKrtii krystalliuischer Schiefergesteine ihre beson-

dere Hervorhebung verlangt. Möchte eine möglichst genaue

petrograpbische Beschreibung der Xanousgesteine uejuaeraeits

dies befürworten!*)

* •

*) Diese Worte waren niedergeschrieben, ehe der jüngst pablicirte

Text zur üchersichtsknrte des grösseren v. DECRE.N'achen Kartenwerkes

mir vorlag Mit Freuden begrüssc ich darin folgende Worte des hoch-

verehrten Autors (S. tS'i): ..Aach anderweitig sind wohl ähnliche Tren-

nungen gemacht worden, indem- der Taunus durch eigenthümliche Ge-

steine: Sericitschiefer, durch Oesteine, welche dem Chlorit- and Glimme r-

sehiafsr, lelbst dem Gnsisi JUuüch sind, sieh aosssicbnet. £• ist möglich,

dsss sieh spiterhin die Trennung eines Streifens sm Slldostrsnde des

Gehietet der Coblens«8eiilehten wird reebtfertigea Isiien, wcleher, den
Ardennen-Schiefern ähnlich, sich dnrch krystallinische Sehisfer aniseich-

net und vielleicht auch durch den Mangel an Versteineningen. Die

Grense dieses Streifens ist aber bis jetzt noch in keiner Beidehong fest-

gesteckt und \bt daher auch der Versuch unterblieben, dieselbe auf der

Uebersichtäkiirte darzustellen.'* Möchte diese Arbeit der erste Schritt

sa einer genauen Absteckung dieser Grenzen sein, die freilich, wie ein

Bliek auf dis Kerls (Taf. XI) lehrt, Rieht einen Streifen gneiiithn-

lieber Qestsine, sondern TentefnennigtlUirettden aatefdeveniielien Qnar-

liisn nadSeUefiMm aaf- nnd efaigstogens Partiesa iehterOntliii, Olim»

aMrsehieüir n. s* w. eigsbea dftrften.

Digitized by Google



6êi

Pétrographie der TaaDusgeslaiDe.

Dem Hauptzwecko der Arbeit zufolge und hei dem Reich-

thume des durgeboteneii Materials war es nicht möglich, die

Untersuchungen bis zur quantitativen chemischen AnaJyse aus*

todehncn. Bei der schwierigen Behandlung kryptogener, theil-

weise dichter Gesteine wurde der analytische TheiJ viehnebr

*]• eine Arbeit für sich so betrachten sein, welcher die empi*

rieche Basis sa nnterbreiten ich mir vorab gen&gen lasse.

Nur insoweit mich mein Bruder Wilh. Losben, sowie die Ueif-

reo SOBVLKK und H. liOSSBir durch gef&llige Uebemabme eini-

ger besonders wichtigen Analysen unterstSisten , bin ich im

Stande, auch einige analytische Resultate tu liefern, wofSr ich

den genannten Herren gern meinen besten Dank sage, inson-

derheit auch dem Director des chemischen Laboratoriums der

Universität Halle, Herrn Professor Heintz. Bei der physika-

lischen Untersuchung wurde das Mikroskop möglichst mitbe-

nutzt, doch ohne die bei schiefrigen Gesteinen schwer zu be-

werkstelligende Anfertigung geschliffener Präparate. Ebenso

wurden Bestimmungen des speeifischen Gewichtes, als am besten

mit der quantitativen Analyse Hand in Hand gehend, vorläulig

unterlassen.

Bereits SmvT theilte die Tannosgesteine in Schiefer und

Quaiigesteiiie ein; SAWUUUUiBB in seinen gründlichen Arbeiten

über den nassattischea Theil der Kette hat im Allgemdnen

dieselbe Anordnung befolgt. Erf&brt 1} Sericitschiefer, 2) Thon-

schiefer und 3) Quarsit auf und theilt die ersteren in : a) reine

violette und grüne Sericitschiefer, und b) gueissartig gemengte

Sericitschiefer, womit die chemischen Untersuchungen List's

recht wohl übereinstimmen. Li8T*j theilt nach seinen analy-

lischen Resultaten ein in

1) violette Sericitsi'biefer , aus Si ricit, Quarz und einem

färbenden, durch Chlorwaaserstoffsäure /^ersetzbaren, wasser-

haltigen Silikate (cbloritische j^ubstanz?) bestehend;

2) gviae Sericitschiefer, aus Sericit, Albit, einer ohloiiti-

sehen und amphiboliecheu Substans, wenig Magneteisen und

Quart bestehend;

3) gefleckte Sericitschiefer, eine deutlich kornige, vielfach

*) Chem. nüneraiog. Unten, d. TannuMchiefen, 8. &0~51»
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schon fersetzte Varietät von 2), wesentlich aus zersetztem

Alhit, aus Sericit und Quarz bestehend (entsprechend der

gneissartigeo Varietät oder den normalen Sericitacbiefern Saud-

80 nbersiohtlkh mndtk die Sahwiw» - I/ttT*eche Bblbei-

long ist, 80 kann sie, well miâebst tmt der weHereA Umge^
bang von Wiesbaden entnommen , doch nicht darauf Ansprach

machen, die Maiinichfaltigkeit der in der 22 Meilen langen

Taunuskette entwickelten Gesteine erschöpft zu haben, noch

aoeb weist sie den nacb ihr eingetheilten Gesteinen eine be-

st!mm le Stelle in den pelmgrapliisehen Systeme sn. Die

AalÜDdoiig deotliehsl grcifbkômiger Gesteine in metoem Ünter-

seehnngefelde bestätigt die anf Mialytiseliem Wege gewonnenefi

Resultate List's durchweg in eclatanter Weise, aber sie führt

»och im Vereine mit der Entdeckung von Gesteinen wesentlich

anderer Zasammensetsung zu einer von allgemeineren Gesichts-

punkten ausgehenden, der bestehenden petrogrepbisehen Syste-

malik eicb angliedernden Uebersicht der Tanmisgeeteine. Un
so «eigen, daee in der Tenmekette witltUcbe Uebergange v<m

toiweifeihefl sedinentaren , klaettseben Gesteinen in dentiiofa •

krTStallinische Gesteine der Gneiss- und Gliminerschieferfamilie

stattfinden, schien eine möglichst sorgfältige Detailbeschreibung,

eine möglichst genaue Practsirung der petrograpbischen Begriffe

geboten* Von diesem Standpunkte ans ist es denn gar nicht

eineilei,- welebe Stelle der Sericitsebiefer in dem petrographi-

sefaen Systeme • einnimmt , ob rniler dem kiyptokiystalliniscbeii

Phjllîte, der mit dem sedimentären pelitischen Thonsehiefer

durch mantiichfache Uebergänge so nahe verwandt ist, oder

bei den (inoissen und Glimmerschiefern. Weder List, noch

Sasdbbrobr haben sieb in ihren besäglichen Abhandlungen be-

stimmt' aesgesprocben , wohin sie den Sericitsebiefer gestellt

wissen weilen. Im steht in seiner Arbeit nberfaaupt mehr

mf dem Standpunkte des- Analytikers, als des Geognosten.

Sandbkhger hat awar ein reiches Detail über die Strüctufver»-

häitnisse der fraglichen (ïesteiiie veröffentlicht, jedoch nur die

chemische Verwandtschaft der Sericitsebiefer mit dem unter-

devonischen Tbonsehiefer auf (ïnind äbnUoher SaoerstoffVer»

häitnisse nachgewiesen,*) nicht nm denselben eine systema-

*) Die Verit. d. rhein. Scbicbteniyst. in Nassau, S. 4iK>.
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tische Stellung anzilweisen, als vielmehr um das ursprängliche

Sediment zu bezeichnea, aus weichem durch Metamorphose der

Sericitschiefer eatotenden sein könne. NaU3L\nn io seinem

Lehrbuch d. Oeognosie (2. AuÜ., Bd. I, S. 538) stellt den

S^ricitscbiefor als seUMiWtündiges Qlied der GJiainierschiefer-

fanUi« «wiMhiMi QiimflMiMhieCer und Tbonachiefcr (PbyllU),

0« RogB in seineiD miiullicbea Vortrage »od Bluk in seiner

Litiiologia (8. 228 und 229) aihlen ihn adhiechtweg dem
leteteren «p. Indem iek mieh li&naiobtlieb der grnnen und vio>

letten, acbeinbar bomoganen Seridtaehiefer durcbaos dieser An<-

siebt anscbliesse, kann ich in Betreff der Lisr^schen gefleekten

Schiefer oder der gneissartig deutlich aus Sericit, Quarz und

Albit gemengten Sdnefer Sa.ndbehueh's nur STKiNLNCiERs Worte

wiederholen, d«»r bereits 181Ü ((leogn. Studien am Mittelrheine

S. 3) angesiebt!» des Wiesbadener Schiefers sagt: ,,er zeigt sich

nirgends als einfache Gebirgsart, ist also nichts weniger als

Tbonachiefer uod kommt keiner Gebirgsart naher als dem

Qneissa. Ich sehe nicht ein , waram man ihm deu Namen
verweigsm soüte/* Die finideekang .sweier aeblen Glimmer»

eines scbwaraen and eines weissen nebe« dem jedenfalls ancb

nur die petrogrftpbische Rolle eines Glimmers spielenden 6e-

ricite in Gesftsinen des linksriteiniaehen Xannns macht vollends

die .Anfetellnng' eines ,|$eKicitgneisses*^ neben dem Serieit-

sehiefer m Pflicht. Gans analog geboren manche der bisher

unter diesem CollectivbegrüF susammengefastten Gebirganrten

den Glimmerschiefern zu, während auch der Familie des

Phyllits ausser den liomogenen Sericitschiefern und dem ge-

wöhnlichen Pliyllite noch fernere Glieder augeliören , andere

Gesteine des Taunus ganz anderen Gesteinsorduungen sich ein-

reihen. Vor Allem aber schien es wichtig, eine systematische

Beschreibung der neben den cliarakteristischeo krystalliniscben

Schiefern vorkommenden ächten Sedimentgesteine su liefern,

sowie jener „krystalUnisch klastischen^^ Mittelgestcine, welche

die Uebergänge swiscben den ersten Gesteinsklassen vermit*

teln. Von den üruberen Autoren bat List sich dahin ansge- •

sproohen, <„dase -sieh nitgeads im Gebiete der Tannnssçhie(er

wirkliche Qraowackenscbiefer gefunden haben *^,*) wihreod

Chem. mincralo;;. Unters, d. Taannstcbiefers (UeiUelberg, b«i

WiNTKH, 1832), S. «ib, Anmerkung.
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Sandbbrobr zwar das Vorkommen achter Sedimente im links*

rheinischen Tfiunus als 8tüt7punkt seiner Ansicht von der Meta-

morphose der rheinischen Schiefer und Grauwackeii in die

kryslalliaiscbea Taonasgesteioe auffährt, den Uebergang 'selbst

aber nur chemisch, nicht petrographisch dargethan hat.

Die folgende petrographiBohe Besohreibvog der Taanus-

gettttioe wird aaifasten:-

A« KrystalHnitehe gesehiofaiteta Gtostefifles

L Qnaisse,

'II. Qlittiniersehiafer,

III. Phyllit»,

IV. Augitselriefér,

y. Magneteisengestein,

VI. Quarzite und Kieselscbiefer,
^

VII. Kalkstein,

VIII. Dolomit.

Anhang: IX. Körniges Rotheisenerz.

Bb Krystallinisob-klastiscbe geschichtete Gesteine:

X. Quarzbreccieo mit kijrstalliiiiacheiB Sohiefeibiadaniittel

und Albitkdmem,

XI. *Qoarzite nod, conglomaratitebe Qaarsita mit Sohielir*

eiBBcblÖMan nad QoarsIttiiiacblâtaoD. Kiaaeiwhiafor^

bvMcia.

XII. Q**>*^^»^teîn*

0. Klastische geschichtete Gesteine:

XIII. Oranwackensandstein«

XIV. Thonschiefer.

D. Krystallinische ungescbichtetc Gesteine;

XV. Hyperit,

XVI. GJimmerporphyr.

(Auch DuMONT hat in seiner geoi^nostischen Beschreibung

des Taunus eine reicbgegliederte systematische Uebersicbt der

Gesteine gegeben. Der Umstand, dass ihm nicht wenige Ge-

steine und darunter die interessantesten unbekannt geblieben

sind, sowie einige nicht unwesentliche Meinnngsvereehieden*

heiten Hessen mir seine nberdies noch in verdentsohenden

Beseiehnnngen minder geeignet ersoheinen, doch sollen diesel-

hen als Synonyme möglichst gatren anfgefnhrt werden.)

£he ich snr Detailbeschreibnng übergehe, sollen noch

einige ' Bemerkungen voransgeschickt werden fiber die Mine-
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ralîen, welche als constituirende Gemengtheile der gescbichteton

Silikutgchteiiie des lautius (^rkuDiit wurdeu, vor Allem da»

charakterii^tiiiiclisti^ derHelbeii, über den

Se licit, der bis jetzt ttiit Sicherheit nur aus diesem Go»

bîrge nachgewiesen wurde. Liöt beschreibt dies von ihm zuerst

näher uniersuchte, früher allgemein tür Talk^) uugesprochene

Mineral folgendermaaeseo ^) : KrysUllioUdi blätterige Aggre-

gate
; aofgewachsen oder eiogawMheen ;

nach einer Richtung

leicht zu meisteDB gekrannDlen , oft gekräuselten Blättcbeo

spaltbar. Härte 1, specifischeB Qenvicht 8,897. DoDoe
'

BüttcheD balbdiircbsicbtig ; fettig aotofoblea and Sberbaopt

nach Farbe, Qlana und Härte dem l'alke fiollkommeo ftbolidi.

Graulich • laacbgrSn bis gräolicb oder galblicbwdbs; Strich

schmnaigweiss. Aosgéseichnsèer Seideoglaoa« der sowaileii in

Perimatter- oder Pettghins übergeht (letsteres inimal bei den

kryptokrystallinischcn Varietäten). Beim Glühen im Kolben

verliert er Wasser und Fluorkiesel und nimnit bei Luftzutritt

eine gelbliche Farbe an. Vor dem Lolhrohr blättern sich dünne

blättchen auf und schmelzen im strengen Feuer unter starkem

Leuchten zu einem graulichen Email ; mit Flüssen Eisenreaction;

on Schfrefelsawe nicht zersetzt, von concentrirtor Chlorwaseer-

stoffsäure in der Uilse nach und nach stark aog^griffen.

Wir besitzen zwei Analysen des Sericits voa Li8T, oor

eine davon beräoksicbtigt Jedoch auch die in geringerer Menge

vorhandenen Säuren nnd Basen Fiaofsilisiam***), Titansäare,

Phosphofsäore, Kalkerde.

*) Sandbkrger- hat zuerst diese Meinung widerlegt durch den Nach«

weis -eines nnr sehr geringen Magnesiagchaltcs.

**) Jahrbuch det Vereins für Naturkunde im Hersogthnm Massas,

6. Heft, 8. 131 BBd 133.

***) Ich bediene mich bei Abfaisniig der der Oelänfigkeit wegen noch

nach BitztLiUft'eeher Schrdbweise angeordneten, rationellen chemischen

Formeln der neuen (anf das gleiche Atomvolnm der gasformip:cn Ele-

mente nnd Verbiodnngen and auf die Lehre von der «pecifischcn Wirme
bastrten) Atomgewichte: 0= lb; Si =säb,4i TiasöO( Ai«ôâi Se« lU;
feaiiâO; MgoBSéi Caes4U a. s. w.
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Kieselsäure . , . 61,831 49,001 51,031 51,063

Fiuortilicium • 1,688

Tilaosauro 1,591

TbooOTde « . 22,219 23,647 23,247 25,209

Biseuozydnl . . . 7,500 8,068 10,791 8,828

MagDMia . . . 1,380 0,935 •

Kalkerde . 0,629

Kali .... . 9,106 9,106 11,546 11,565

Natron . . • . 1,747 1,747

Wasser . . . . 5,560 3,445 3,345 3,335

Phosphors&ore

.

0,312

99,342 100,169 100,000 100,000.

IndeiD List Flnorsiliciam und HtuMaare mat Kletelsätire,

Magnesia und Kalkerde anf P^iseiioxydul, Natron auf Kali be-

rechnet, gewinnt er unter Vernacldassigung der geringen Menge

Pbosphorsaure, dU Ofiter III zusaaimengcstellten Zahlenwerthe.

Iiid«iD er feiner, du âllee Bisen $\8 Bieenoxydul beetimmt

werde, die lebhaft grine Ferbe des Minende jedoch eoeh et<^«s

SIteiMixyd «renaiilhen liest, einen geringen Theil des gefbn-

denen Eisenoxyduls als Eisenoxyd auf Thonerde berechnet,

stellt er folgende rationelle Formel für den Sericit auf:

2 [(fe O + K, Ü) Si OJj + AI OJ. Si o; + 3 H, Ü5

far Kieselsaure sßiQ, eliaiiBt der Ansdrock:

MÏ.SJS'OI) -i 2(J]2;}*SiOi)+ 3H.0

hu ebensogot als List's Formel mit den gefondenen Werthen
nod ihren SanerstoflfVerhâltnissen nberein. IV giebt die be-

rechnete Zusammensetzung des Sericits nach der von L18T,

V dieselbe nach der von mir aufgestellten Formel:

*) Jahrbach des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Na««au,

6. Heft, S. m.
**) B 1.1111*8 Oryktognoeie, S. 324, am der Originalabhandlnng.

- ***) Jahrbach des Veret;iB für Natorknnde im Hersogtbam Nassau,

7. Htft, «. tnü 3. AbthsOmig, 8. m.
,
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Kîeselfiâure . . 51,031 51,063 51.43

Thooerde . . . . 23,247 25,209 25,06

Eiaeaoxydal . . . 10,791 8,828 8,77

Kali. . . . . . 11,545 11,565 11,45

8,385 8,29
•

100,000 100,000 100,00.

Die von Naumann (Lehrbuch der Geogoosie, 2. Aufl., I.

S. 538) gegebene Formel:

2A10„ ÔiO, + 3RO, SiOJ +3H,

sowie die von Hbbgit (Der Spirifereosaadeteio und seine Me-

taipcnrpbose, 8. 88) mit 9eciateo«g das ScaspBu'sahsB pelj-

meren Isomorphismus*) aufgestellte: 8B0, 8i O, 4~ ^^^1^

SiO^ sind auf Kosten einer gewissenhaften Interpretatios der

Sauerstotfverhältnisse gewonnen und daher, da sie auch nicht

einfacher sind als die beiden vorerwähuteu, unwahrscheiDÜcL

Die folgende Tabelle giebt unter a die ans Analyse 11 berecb-

neten Saneratoffverhaltoisse, unter c, d, e die den ntMset^

len Formeln von L«P| Naumaiv, Hbboit und die der meio%N

entsprechenden.

*) So viel versprechend nach Streng'.« neuesten Arbeiten (im Jakk
für Mineralogie, 1865, S. 4t Iff., 513 ff.) der polymère Isoroorphismoi ii

Uebereinstimmung mit der AeqnÎTaleniigkeit der Atome für die Erkesot*

niss der Mineralformeln ersckeint, so bebntsam dürfte jede Anwendnsc

demselben ohne jene Uebereinstimmung aufzunehmen sein. Nach der bis-

herigen chemischen Empirie kann 1 At. H , O nur 1 At. K, 0, Ns, 0

oder B nicht aber können 3 H. 0 ein At. O oder & 0 rertreta.
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Sieht mau von dem Wassergehalte, der bei einigen Glim-

luer-Analjseu noch höher steigt, ab, so verhiUt sieb der

O von BO RO, Si

wie 4 I 12 : 28

oder 1 : 8 : 7,

wonach dw Seridt, seiner chemiachen Constitotion nach, in

dem von RAiiMitiiBBMie for die Kaii und Lithionglininier auf-

gestellten Schema: BO ROf SiO; seine Stelle epischen dem
Litbionglimroer von Zinnwald, dem Lepidoliih vom Ural etc.

und dem Lepidolith non Rozena einnehmen wurde.

RO, R()„ SiO; mit O : 1 : 3 : G Lep. v. Zinnwald, ürai;

RO\ BO;, SiO; mU O t 1 : 3 : 7 Sericit;

BO% BO;, SiO; mü O : l : 4f : 9 Lepid. von Bosenâ.

List selbst weist dem Sericit seine Stellung im Systeme dem
Damouril zunächst an, ebetidahin stellt ihn Naocans*). zugleich

mit Paragonit, Margarodit und Didrymit ; Bn m führt ihn als

Anhang zu dem Kaligimmer auf, wenn derselbe jedoch in

seiner Lithologie (S. 229) sagt: „Der Sericit ist wohl nichts

Anderes als Kaiiglimmer,*^ und, wenn „BambibU)BBRO geneigt ist

denselben für einen Kaliglimmer za halten **)^% so glau!*e ich^

insoweit damit eine Zugehörigkeit snr Species Kaliglimmer,

etwa als Varietät, ausgesprodien sein soll^ im Hinweis anf

die oben gegebene physikalische Beschf]»ibnng List** Einsprache

than tn mnss'én, wenngleich die Verwandtschaft beider Mine-

ralien nach ihrer chemischen Constipation and, -wie weiter

unten geseigt werden soli, «nch ihrer Entstehung nach, eine

sehr enge sein durfte.* Knop in seiner Arbeft aber die Thon-
steine von Chemnitz (Jahrb. 1859, S. 567) muthmaasst, der

Sericit dürfte vielleicht zur (iruppe seines Pinitoids, d. h. jeuer

kaliglimnierähnlichen Mineralien gehören, die, kryptokrystal-

linifsch bis mikrokrystalliniscb, durch einen höheren Wasser-

gehalt und ihre Autlöslichkeit in concentrirter Schwefelsäure

vom Kaliglimn>er verschieden, zwischen dem letzteren and dem

Orthoklase stehen. Da der Wassergehalt des Sericits beträcht-

lich unter dem Durchschnittsgebalte der MiAeralien der Pinitoid-

groppe steht und von dem mancher Glimmer noch ubertroffen

*)* Lehr^ncti der Oeognotie, Aufl., Bd. I, S. 5Jb Anm.
**} MAOSâwi's Lahrbach der Gsovioiie, % Aufl., Bd. I, S. 538 Ann.
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wird, du LiàT aasdrûcklich die Unsersetebsrkeit des Sericits in'

coDcenCriKer Sehwefeisânre beirorhebt, «o glaube leb am so

mehr den obengenannteo Âvtoren in der syatematischen Bin-

reilnrag des Sericito cwischen Kalf and Lithionglinmier bei-

pflielrten so sollen, als dersdbe offenbar die geognostische

Rolle wie die Glknmer sjHelt Wenn nnn aoteh die rationelle

Formel des Sertefts, wie die so irfeler 1>oppelsi]ikate, vor Allem

die der Kftliglirrimer selbst^ vom Standpunkte der heutigen Chemie

nu8 noch Vieles zu wünschen nbrig lasst*), wenn aucîi von

diesem Oe.««icht8punkte aus , eine Wiederholung der Analyse

des Sericits wnnschenswerth und sogar nothwendig ist, so

können doch Worte wie: das Mineral hat leider für den

Mineralogen noch keine. Gestalt gewonnen, da weder eine be-

stimmte Krystallform, noeb anch binreiobend bestimmte sonstige

*) Dieser stöchiometrische Tbeil war langst beendigt, ehe RAiiacf.g-

BRHC.'s „Bemerknngen über die Zuaammensetzang der Kaligliminer'* (diese

Zeitschrift. XVIII. Bd., 1860. S. 807 fF ) erschienen, in welcher Arbeit

nach Sthkm.'s Vorgang die Grundsätze der neueren organiechen Chemie

von der Werthigkeit der Atome auch auf diese wichtige Mineralgrappe

ibre eomequente and erfulgreiebe Anwendung Undtn. . Die Wertbigkeit

Ton H,saFl, =sK,«OsISb. =sO, »81 sTi nné H«=A1w9e
mut die Analjte 4m Serieit» (II) Ton List aagswandt (dabei die gerne

gefundene Menge des Eisens als zwdwertlng im Bisenoxydal rannadilngfty

wofür anch die Schmelzerscheinnngen vor dem Löthrohr sn tpreelMB

•cbeinen), ergeben sich folgende einfache VerhUtniite :

• K(H, N») : fe (Mg, Ca) : AI : Si (Ti)

t.005 :' 0,576 : 1 : 1,»27

I î' i r 1 : «

ofler, da |fe es I K nnd nmgeke&rt:

K, H : AI s Sil

1

oiier Sericit

ran Vergleicb

mit den

(Me»H)/
fe(Mg, Ca) 5 O'»,

AI

Si

Magnesiaglimmern,

J

stôcbiometriscb sa

d. b ein SingnlonKoat.

AI \ 0%
Si*)

37
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äussere Kennfeichen angegeben werden können" (Scharff,

Notizbl. des mittelrhein. geol. Vereins, Jahrg. I860, S. 116 Aotn.)

darcbftos keine Berechtigung h»kMo* Dass solche hier Beröck-

siclitigung finden, geschiebt nur, um an ihrer Hand Zweifeln

hintiobUieh der Anerkeoniuig des Sericite als eines eiofiaehen

Minerals au begannen, welch« mir von hochachtbarer Seite als

„das Resultat einer Unterhaltung mit mehreren Oeologaii**

mitgetheilt wurden. Ist auch die äussere Krystallfonn , daa

KrjrstallsyStern des Serieits nj»ch nicht bekannt, so lisst doch

die Kenntniss seiner inneren Form (vollkommene 8paltbarkait

nach einer Ebene), sowie das Vorkommen der von LtST ana-

lysirten Massen ( blättrige bestaiiduiassen aufgewachsen auf

Quarz) auch iiicbt dem geringsten Zweifel Raum, dass man
es hier, wenn auch nicht mit einem makrokrystalliniscben,

doch mit einem phanerokrystallinischen Mineral und nicht

etwa mit einem Gemenge von Tbonschiefer und Glimmer zu

thun hat. Der ansgezeichoete Seidenglanz, dem der Sericit

Beinen Namen verdankt, weist gans entschieden anf ein kry-

stalliniscbes Mineral hin; er pflegt regelmässig einzutreten, wo
sich glas* oder perlmuttergläntende, tafel* oder nadellonnige

Krystallindividuen sehr kleiner Dimensionen au krystalliniseii*

faserigen oder schuppigen Aggregaten yerelnigt finden. MH
demBelben Rechte könnte man den Talk, mit dem der Sericit

so lange verwechselt wurde, oder den Pyrophyllit von Spa,

welchen DmoirT irrthnmlicher Weise anstatt des Serieits in

den TauDosgesteinen annabm, aus der Reihe der krystallinischen

Mineralien streichen. Von beiden Mineralien, welchen der

Sericit allerdings dem äusseren Ansehen nach zum Verwech-

seln gleicht, unterscheidet ihn sofort das Lothrohrverbalten.

Beide blättern sich anfangs wie der Sericit auf bei schwachem

Glühen, bei fortgesetztem Glühen leuchten beide ebenfalls sehr

Stark, aber der Talk bleibt unschmelsbar, Pyrophyllit schwillt

au wurm- oder staudenformigen, meist unschmelzbaren Massen
an, während der Sericit au graulichweissem oder grönlichgraueoi,

trüben Bmail schmilst (gada ähnlich den schmelsbaren eisen-

armen KaligUmmern) und, wie ich der LiST*schen Beschreibung

anfüge, mit Kobaltsolution eine schone blaue Farbe annimmt.

(Talk wird blassroth, Pyrophyllit ebenfalls blau). Wie Li8T

ftmd ich den Sericit tbeils eingewachsen als wesentlichen Oe-

mengtheil der Taunusgesteine, theils ein- und aufgewachsen
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auf Quarz und Allüt in den Schichten parallelen oder nicht

parallelen Schnuren und Adern; ebendaselbst aber auch aufge-

wachsen auf Kalkspatb. (Im Augitschiefer am Eingange des

von der Simmerer Chaussee nach Spall fuhrenden Weges ober-

halb Argenschwang. LeUtere Itfasaen aiDd, üüls es gelingt,

hier in hinreichender Menge an sammeln, besonders for eine

Analyse geeignet, d» sieb naeh Bntfemong des koblensaoren

Kalkes dorcb verdonate Bssigs&nre ein gans reines Material

erwarten lässt) In der Regel ist nnr- der in Kluften ond

Scbniren ein- oder aofgewacbsene Serleit dentlicber krystal-

linisob; als wesentlicber Oemengtheil der Taannsgesteine selbst

erseh^ttf er dagegen feinschappig bis dicht, im Allgemeinen

fast nie ohne den charakteristischen Seideuglanr ; in den grob-

körnigeren jedoch öfters noch recht deutlich mikrokrystallinisch
;

auch sie versprechen bei einiger Geduld ein genügendes Ana-

lysenmaterial (Gneisse von Argenschwang, Glimmerschiefer

von Münster bei Bingen). Der Sericit ist mit Sicherheit bis

jetxt nur im Taanus nachgewiesen. Bei der grossen Aehnlicb-

keit mit manchen feinschoppigen Mineralien ist es indessen

fast als gewiss ansnnehmen, dass er häufig, wie ehemals im

Tanuras, als Talk, Pfrophyllit n. s. w. aofgefohrt worden ist.

Wie die ehemaligen Chlorite sich oft später als donkelgrnne,

eisenozjdreicke Glimmer auswiesen, so durfte der Talk vieler

alpiner und ihnlieber Gesteine bei sorgfältigerer Prüfung als

Sericit oder ein verwandtes glimmerâbniiches Mineral si^
herausstellen. Herr tox Rath erklärte gelegentlich einer ge-

fälligen Besichtigung der von mir Sericitgneisse genannten Ge-

steine dieselben geradezu als ,, Talkgneisse , wie sie in den

Alpen vorkommen."' Ein solcher Alpen-Talk eines mir durch

die Freundlichkeit des Herrn Weinkauff zur Untersuchung

geliehenen Gneisses aus der Suretagruppe vom Splügen zeigte

durchaus das Löthrohrverhalten des Sericits, ist also zum
Weni^ten sicherlich kein Talk. Ebensowenig ist der schup-

pige Gemengtheil des brasilianischen Itacolamits Talk; auch

er seigt ein dem Sericit analoges Verhalten vor dem Löthrohr,

was nm so beacbtenswertber erscheint, als, nach einer Mit-

ibeilnng von Dr. Gxbobhs*) auf der 20* Yersammlong dent-

*) Amtlicher Beriebt über die 90. Yenammlang deuttcher Katar-

forfcber and Aeizte zu Mains, S. IbU,
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scher Naturforscher zu Mainz, Clausen ihm vorgelegte Stücke

von TauDUSquarzit für identisch mit den nicht elastisch- bieg-

MOBeo Vaiietäteo des Itacolumits erklärt hat*). Noch eriiiii«!«

ich an SchafhAitl's Paragonit, Didrymit und MaigMrodil«

glimiDerahnliche MineralieD, die jüle «hemaia.als Talk galten,

ond Ton welebea daa letstgenaonte aeitdM aneb ia Coanecticot,

aowie ia vielen Graniten Irland» aaeiig«wi«MeB wurde, Ba

wire nach allem Diesen gawias sehr wonsebeasweith, dans im

Zukunft vor der Beieichnung eine« llinerala «la ^Talk^* die

so einfache Lötbrohrprobe wenigstens Yorgemmman warda.

In den dem Tannus so nahe verwandten Ardennen dirfte

wohl auch neben dem echten Pyrophyllit der Sericit sofireteD.

Den Glimmer als Bestandtheil der Taunusgesleine er-

wähnt bereits Stifft in seinen äubserst genauen Beschreibun-

gen. List fuhrt denselben gar nicht, Sa.ndbëbgkr nur aus den

Quarziten au. Dass Stifft den Sericit fur Glimmer gehalten

habo. ist nicht wohl anzunehmen, da er ausdrücklich eiaan

Talkscbiefer neben einem dem Glimmerschiefer nabesleheudeo

Thonscbiefer unterscheidet und zwischen dem Glimmer der

Qnarzitc und Schiefer keinen Unterschied macht. Sr beschreite

diesen Glimmer als silberweisse oder (durch ausgeschiedeoea

Bisenoxyd) kopferrothe, metallisch- oder perlrnnttergjanaanda

Blätteben von geringen Dimensionen. Dieselben finden aicb

in manchen Taunusschiefern des von mir bearbeiteSsn Gebietea

gar banfig; sie seigen nur selten einen scbnrfen Umrisa, aiad

vielmehr an den Rändern meist innig mit den sie umgebeadea
Sericit- oder Scbiefergrundmasse - Lagen verflösst. Die Bnt-

deckung ausgezeichneter Glimmer in dun Serii itgneissen von

Schweppenhausen beseitigt jeden Zweifel über das \'ork(immen

dieses Minerals als we.seiitliclier Cienieugtheil der Taunusge-

steine. Hier sind es nicht vereinzelte, mit dem Sericit verMösste

Blättclien, sondern bis zu
J

Centimeter dicke Packete und

k«'jrnig-1)lüttrige Aggregate von silberweisseu, stark metalloidiscb-

gläoxenden Glimmertafeln, die swAr nicht rçgeimiUsig» aber

•) Handstücke aas den krystalliniechen Schiefergebieton Schlesien«,

welche mir die Herren G. Rn«« und J. Kuth mit2ntheilen die Güte hat-

ten, machen das Vorkommen des Sericits daselbst sehr wahrscheinlich;

dSMelbe gilt ron dem Zipser Comitat, sowie auch vielleicht vom Harz.

Bf Ist in der That aehr wshraohsinUeb, ûu» aller aggeaannter „Talk** ha
Gneiit, GUmmenehiefer ond Phyllii «wr Gnippf dar OUnuper g^firl.
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meist sehr deutlicli begrenzt einen Durclimesser von mehreren

Millimetern, gar nicht selten aber auch von 2 Centinietern er-

reichen. Vor dem Löthrohr steigert sich bei dem ersten, nicht

zu starken Anblasen mit der Flamme der Mctallglanz, indem

der anfängliche Verlost der Pellucidat nur eine Steigerung der

Refraction Folge hat; bei st&rkerem Glühen wird der

OÜBimer matt niid schmilst anter starkem Leuchten in stren-

gen Fever ciemlich leicht tm êiMm grauUchweisseo BhmU«
das M8b dnroh KobaltoohilioB blau firbt Mit Flnatmi giebt

er «ebwaebe fiSeenreactiod. Im KoJben aioct nur sehr geringe

. 8p«reD Waaaer wafamnehnieB; roa 8i«r«ni wilrd er onbt merk*

Weh »Dgegriffeiu Von groaaer Wiefatigkeit dfirfite aber das Ver^

halten von GlUnmer ond 8ericit in diesen Getfteinea «ein.

Theilweise eind 4ie CWnmerialUn nmeh aUen Kohtangen in

das grobkörnige Gemenge von QoaK und Albit eingestreut^

theilweise in die das ganze Gestein durchfiechtenden Sericit-

Haserii miteingewoben. Bei dem ersteren beobachtet man ötters

einen deutlichen Ring von Sericit am Rande der einzelnen

Glimmerlamellen, seltener Sericitstreifen quer durch dieselben;

die anderen zeigen hiagegen öfters jene schon oben erwähnte

allm&lige Verflössang ihrer Ränder mit den umgebenden Sericit-

flasern. Wird bei fortschreitender «^ericiftisirang^^ die gaose

Qlimmertafel< von dem Umwandelongsproeesae ergriffen, so

aaigt dieselbe einen sanften, perlmottèrarlîgea, grfinea Schinmer

anstatt des Metallglanses, geringere Dorchsichtigkeit, Abnahme

der Spaltbarkeit in grössere Blatter. Im leisten Stadium ist

anstelle dsr sitberweissen, metalloidisch glänsenden GÜmmer-
tafel ein derbes, clentlieh miktokrjstallinisches, seidenglänsen-

des, oder kiyptokrystallinisches, mehr fettglänsendes, lauch-, 61-

oder apfelgrünes, fettig anzufühlendes und elastisclies Mineral

getreten, das zwar noch vollkommen nach einer Richtung spalt-

bar ist, aber nur in kleine, an dem Rande meist gekräuselte

Blättchen, nicht in ebene, grosse Tafeln, und auch beim Ritzen

mit einem scharfen Gegenstande jenes für den Glimmer so

charakteriscbe Knirschen nicht mehr deutlich hören lässt: kun,

ans dem Glimmer ist Sericit geworden. Welcher chemische

Process diesem physikalischen entspricht, wird erst eine bereits

eingeleitete Analyse des silberweissen Glimmers lehren können.

Vergleicht man die oben aufgeführten Sericitanalysen mit sol-

chen eisenreicber Kali* und Lithionglimmer, sp kann indessen
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wohl jetEt schon die Wasseraufnahme als ein Haoptmoment

jenes Urawandelungsprocesses uiiL Recht bezeichnet werden ;

auch der Farbenwechsel stimmt hiermit überein, da wasser-

haltige Eisenoxydulsalze derartig grüne Farben zu zeigen pflegen.

Schon oben haben wir auf die Aehnlicbkeü der Seaer*

stoffverhâltoisse des Sericila und gewisser Litbionglimroer Un*
gewiesen; der Lilbionglioimer von Zinnwald (nach RammbjB-

nne*8 Anelyae Mo. le) aeigi auch iiiiiaiobtlieh aeimr Basen
ond deren MeogeoTeiliiUDiaaeii groeae AebnlleUuit, wenn mmn
OD der geriogen Menge LiUiion abatrahiri; aelbai der geringe

Pboepboraimregehalt findet aieli bier wieder, ebenao PlaoraiH-

oinm, wogegen die anderen OKounero ao b&nfig eigenlbonilielM

TltansÄnre fehlt*).

Eine andere Varietät des Schweppenhauser Sericitgneiaaea,

mit der vorigen durch Uebergänge innigst verbunden, zeigt ne-

ben dem Sericite und seltenen, kleinen, weissen (ilimmerblatt-

chen unregelmässige , seltener regelmässig rhombische
,
unge-

fähr 2 Millimeter breite Tätelchen eines im auffallenden Lichte

schwarzbraunen, beilbraun durchscheinenden Glimmers von

atarkem Glasglanze mit schwachem, tombackbrauoen Metall-

Schimmer. Vor dem Löthrohr bleicht er schon bei schwacbem

Globen aoa, wird ailbergren mit einem bräunlichen Schimmer

nnd atirfcerem lletallglanse beim Verlnat der Pelineidât; atir-

ker geglfibl acbmilst er nntar Leoebten im atrengea Pener mn

*) Der Attiicbt Lut*! über die Bntltaboag âm Striciu werden vir
bei dem Albit zu gedenken haben. HseGiT (1. c. 8. 88) denkt eleb den
Sericit cbenfnlls aus einem Glimmer entstanden, uicht zwar aus einem
solchen, der sich noch jetzt im Tannas beobachten oder dessen physik»-

litcher Uebergang in den Sericit sich mit dem Auge verfolgen lasst, er

seUt vielmehr einen primiti%'en Magnesiaglimmer von der Zusammensetzang
dei von Scainia ans dem graaen Gneieee Sacbaene analjiirten voraus, der

outer Avneheldong von Thonerde ood Aoftiahnie von Waiter in teieit
nnd Chlorit terfallen Min soll. Ich fttble mieh nicht verplUchtet, aolchen
jedes geognostiich beobachtbaren Untergrundes entbehrenden dkondidien
Specnlationen eine n&bere Anfmerkflamkcit in lèbenken. Wichtig da*
gegen ist das Zengniss des ausserordentlich genauen Beobachters Stifpt

(8. 307; bei Beschreibung eines scbiefrigcn Taunusgesteincs vom Rossert
(weeentlich aus Quarz und Glimmer mit beigemengtem Feldspath (Albit?)
hettehend) : „Meistens ist der Glimmer silberweiss und metallisch glänzend,
dnreh grOne Farbe nnd Fettglann gebt er jedoch schon mehr und weniger
In Talk (Seridt) ab«**.
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lioMB tribeo, graabraanUcben Bmail, das sich mit Kobalisola-

tîoB blan lirbt. Ifit FlÔMeo giebt er sebwaobe BiseoreActioD,

nieht merklieb starker als der weisse Glimmer. Im Kolben

nur sehr geringe Spuren Wasser wahrnehmbar. In verwitter-

ten Stücken bleicht er aus und wird silbergrau, ähnlich dem
weisseD Glimmer; ob aber hierdurch die Entstehung des

wsisseD Glimmers ans der scbwarsbrmonsD Varietät folgt, wage
ich vor einer ADalyse ibeht an eotocbeideii ; nnwabraobeiniieh

wird eine solebe Anaahme schon dadurch, dass in der groblior-

nigeo Gneissvarietät mit den grossen weissen Glimuiertafeln

von durchaus frischem Aussehen bis jetzt durchaus noch kein

schwarzes Giimroerblätlchen gefunden werden konnte. Bestimmte

Relationen swiadien <yesem schwanen Gfimmer nnd dem
Sorieit lassen sich ebensowenig feststellen; erwähnen will ieh

sar, dass aneh die Binder der schwarten OKmmerblittchen,

obgleieb seltener, mit den Sericitflasern veWIosiit erscheinen.

Erwägt man alle Umstände, so scheint dieser dunkele Glim-

mer nicht sowohl ein Magnesiaglimmer, als ein dunkelgefärbter

Kaliglimroer zu sein, von dem silberweissen an Zasammen-
Mtnng vielleicht kaum wesentlich Terseiiieden*).

Den Alb it hat Sandbbbgir anerst als näheren Oemeng-
tbiil seiner normalen Taonnsschiefer (gefleckte Serlcitsciriefer

List) aufgeführt. Er stotite sich bei der Annahme dieses

damals noch häufig anstatt Labrador oder Oligoklas als con-

ätituirender Gemengtbeil betrachteten Feldspathes auf Löth-

rohrversuche, sowie auf das Vorkommen desselben Minerals in

assgebildeten Kiystallen nnd kiystallinischen Partieen in den

Qaarstrimem, welche die Tannnsschiefer dnrehsetsen, indem

er an diesen Krystallen die Winkel der Spaltflächen als die

des Albites fand. Zumal gab er mächtige Aussonderungen

feinkörnigen Albits (Alhite phyUadifere Dumot) in den Quarz-

schiefern der Würzburg und der Leichtweishöhle im Nerothale

bei Wieabaden an**). Als List in der Analyse der grnnen

*) Aach die feinkörnigen bit dicbtea Tsnniisgesteine entbehren des

NhwnieB QIhBBMSS aMkt« wenn er aueh weit setteaer ali der weine sa

•ein pflegt; so ISitea sieh sehwane Pttnktehea !n der sericftieehea Onnd«
Bine eines raaben, grflnen SerieitphylUtei ans dem SeUeferbniehe ge-

geattber der BiogerbrIIck nater dem Mikroekop sehr dentUcb in lehwane

GltauiertMchsB aaf.

L. €• 8, 5.
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SobMfor eineo bedeoteadeo Natrongeluüi immà^ oiaelito auch er

von den »nf Küifteo und Drasen vorkomoienden AlbitkijiliM

eben einen Rnokaehhisa*) snf den faldspnihigen OemengM
der Schiefer, an welehem er überdies Spaltflächen mit Zwfl-

lingsstreifung wahrnahm. Von den Albitkrystallen aaf dea

Quarztrümeru der Schiefer von Naurod besitzen wir eine Aua

lyse von ihm, während eine Annlyae der als Gerocngtbeîi ém

Schiefer anftrelenden Aibitirâmer nalerbleiben muwtc, weil

bei der geringon Grösse nnd dem isnigea Oesteinembeade

der Koroer alle Versnche, ein entspreehendes Malerial se ge-

winnen, scheiterten. Die Auffindung des schon mehrfach er-

wähnten grohkörnigen Sericitgneisses von Schweppenhao«ieri

sowie einer zweiten Varietät zu Argenschwang, Spall, Wioter-

bürg u. s. w«, die den ^bil fÎMt rein ta g Zoll bis | Fin

breüea Zonen and Scliairen aasgeselrieden ealhakoa, giaislirti

diese ]etete Bedfogang anr Sieherateilnng «les AlUtaa als Ga-

rnen gtheil in ^en Taonnsgestekien in erfollen. Die lelity

liaiiiitcii Gesteine machten keine Schwierigkeit, da man hei

nur einiger Aufmerksamkeit leicht 1 Zoll grosse, tranz re'mt

Stacke Aibit gewinnen kann; aus dem Gneisse von Schwep-

penhansen hingegen lâsst sich, obwohl eioselne Albi(*PafftiM8

bis an \ Centimeter erreiehen, nur mit der grosslea Mibe «io

reines Material gewinnen, da die Qemengtheile inalgat mit- wai

durcheinander verwachsen sind, so dass grossere Stocke Aftil

stets C^uarz im Inneren enthalten, während die Oberfläche der

Körner mit fest daranhafteodem Seriiite überzogen ist. Be-

sonders albitreiche Fartieen wurden bis zu der Grosse ciaer

£rbae serklopH, dann jedea einselne Staekohen for sich ser»

kleint, die Splitter voa allen Selten mit der Lope besebea aad

so endlieb Malerial snr Analyse gewonnen. OleiobwoU m
dasselbe ni)v\i nicht rein genug von beigemengtem Qoarz; «W
erste sehr genaue Analyse ergab die Sauerstoflfverbältniss«

des Fetalits, so dass sur Lösung der hierdurch hervorgemfeoeii

Zweifel eine sweite veranstaltet werden mnsste. Nach aber-

maligem, sorgfältigerem, dreitägigem Anssocbeo mit der Lape

wurde eih Material hergestellt, das den nôlhigea Aafordsna-

gen entsprach.

*) Jahrbuch des Vereins für Natarkandt im Henogtkaai ^vmM»

b Haft, i. Abth.» 8. I3t a. 134.
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Die heidoii Analysen des Albits von Argenschwang

(J II a und I») wurden in dt^ni Universitätslaboratorium zu Halle

durch die Herren U. Losseä und öchültze ausgeführt, wäh-

rend meio Bruder Wilh. Lossek die Gefälligkeit hatte, die

Analysen des Albites von Schweppenbaasen (II a und b) selbst

tu übernebmeii. lob steile dieselben mit der Lisr'schen Ana-

lyse des Albits Ton Naurod (I) sasammen.

85,9 (11,5)

8,8 (2,75)

n
Sanersloff

Kieselsänre . . 67,825 35,9

Thonerde • • • 18,851 8,8
•

Eisenoxyd . . Spor

Kaliierda 0,276 0,07

Magnesia 0,229 0,09

Kali

Nat run

.

11,567 2,98 ,

Wasser. 1,048 •

99,296

II«
Sauerstoff

Kieselsäure • 74,50 38,7 38,7 (18i,
Thooerde 16,10

0,19 J
^ ^*Eisenoxyd • 0,65

Kall^rde. . 0,25 0,07 \

Spar

0.19 ^'«^ <
'

Kali . . • 1,09

Natron • . 7,07

99,66

m

}

ff

1

3,14 (l)

(18i, iwb«ni 20 oder 18)

)

1 )

Kieselsäure

Thonerde .

EiiK^ioxyd

Kaikerde .

Magnesia •

Kali . •

Natron

IIb

. 67,6

: 1

. 0,3

1 ,83

8,54

SnuersttjfT

36,05 ,13)

9,8 (3,5)

2,76 (1)

lila

66,58

19,90

1,59

10,28

lllb

65,93

20,78

wurden

nicht

be-

stimmt

99,87 98,35

Chem. miaeralog. UtHsiipehoog du Tsasoisefaisfen, S. 38.
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Mittel âus III a ood b

Kieadmre . . 66,35 35,1

Tbooerde . . . 20,31 9,46
Kali 1,59 0,27 \

Natron . . , •_10,28 __ 2,65 j

98,44.

Ad i. Der Wassergehalt bekundet bereits die ËioleitQng

einer wenngleich anbedentendeD ZeraetooDg; die Saaenlof-

erhältiiiese swischeo

RO RO, SlO,
1 : 2,75 : 11,5

weisen eine Aboahiiie an Tbonerde und Kieselsiare oaeh, wu
Sbereinslimmt mit der von List durch mehrere Analjsen nach-

gewiesenen Zersettnng der geflecl^ten Serieitschiefer (Sencü*

gneisse) ans der Umgegend von Wiesbaden, durch welche im

Gegensatze zur Kaolinisirung Thonerde fortgeführt wird, in-

teressant ist der Mangel geringer Mengen von Kali.

ad II. Die Kalk erde enthielt noch eine geringe Spar Eises.

Die SanerstoffTerhaltnisse der Analyse a entsprechen so gensa

denen des Petalits 1:4:20 resp. 1:4:18, dass ein Natros»

petalit dnrehaos wahrscheinlich schien, so lange bis die glab-

liebe Entdeckung deutlicher Spaltstöcke des analysirten Mine-

rals einen nahezu rechten Spaltwinkel und die Zwillingsstrei-

streifung der triklinischen Feldspathe auf 0 P nachwies. Uebri-

gens war die Zuverlässigkeit der Analyse hinsichtlich des ho-

hen Kieselsanregehaltes dnrch eine contmllirende ^eichhohe

Menge garantirt, die sich bei Anfschlieesnng des cor Bestiai-

mnng der Alkalien angewandten Theiles mit Plnorwasserstoff

ergab. Ferner Hess der Umstand, dass durch Analyse a

ausser Kieselsäure, Thonerde und Natron nur geringe Mengen

von Kalkerde und Kali gefunden wurden, eine zweite Be«iiim-

mung der Basen R O als überflüssig erscheinen , und sind

dieselben in Analyse b ans der die Summe der gefundeoeo

Kieselsäure und Thonerde su 100 ergânsenden Zahl nach

Terhiltniss der in a gefundenen Mengen berechnet Das Sauer»

stoffTerhaltniss

RO : RO, : 8iO,

1 : 8,5 : 13

3W (12)

9,46 (3,25)

2,92 (1)
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mag dimfa geringe Mengen eingesprengter QaantheUehen, so-

wie yon nicht m entfernenden Zersetzungsrâcketânden einge-

niengten Schwefelkieses herrühren, zum Theil vielleicht auch

von einer bereit« eingeleiteten, dem Auge unsichtbaren Kaolin-

bildung, was mit der bereita erfolgten Zereetxung des so em*

pfirnUichen ëobwefeleisens recht wohl slimnen wurde.

ad III. Die geringe DÜereni von dem rationeUen Saner-

ttoffrerhiUnisse (0,25 pCt sariel gefonden fir BO.) wird

auch hier einer nicht mehr vollständigen Frische des analysir-

ten Minerals zugeschrieben werden dürfen; Schwefelkieskrystalle,

darin eingesprengt, waren nicht unbeträchtlich angegriffen.

Der Albit der Taunusgesteine entspricht somit einem fast

reinen Natronfeldspathe, in welchem der Kaligehalt höchstens

snf 1| pCt steigt*)«

*) Die Annahme List's (Chem. mineral. Untersuchung des Tanniis-

•chi«ferst S. 38), «fer Sericit sei au einem Feldspatbe

«Btrtaadeti noter AnMcheidaiig- tob Kieselsiere end Avatanieh des Ha-
ttom gegen üsenesydel vnd Waaieranfiiahne nadi folgender Fonnel:

4 » 0, -f 2 K, 6 + -2 Na, O + l6Si O,

-3Ns,0- 78iO,
+gfeO +3HtO

4»0, + 2K,0 + 2f!»0 + 9BiO,+3H,0
(190 s 90 : 90 t 970 : 30)

•cheint mir keinen höheren Werth als den einer rein stöchiometrischen

Speculation zu haben. Denn einmal ist die Annahme der früheren

£&i«tenz eines solchen Feldspathes rein willkürlich, sodann scheint mir

Ab Angabe von angehenden Psendomorpbosen des SericiU nach Albit

uf den Quarzgängen za Naurod mehr ab sweifelhaft. Naebdem List

nttit ein paar Seiten Torber nna anf gans ttbeneogende Weite belehrt

bat» ds« der grüne SeUefsr baoptätehlich auf Seiieit and AlUl
(baide in firisaàim Zastaade) besieht, der wgeaamiie gefleckte SeUelbr •

da ttsrai qaaisrsieberes, grobbdraigefei, ia VenHttsraag begriflbass Ge*

Ml waMotUah denelben SatsmmeaietsBBg ist» in welehem, êtlhu im
litilia ZtrsetsaagMCadHim vor deai aechaniieben ZeriaU dar Berieit veB-

bosmies eihalsta bleib^ wlhiead Anaitlidie Besen des AlbHs fortge*

Mwt «erden sind, will es adr eigeallillmlièh scbsiaea, dam die ia darbe,

dtcser regelmiasig begrenste, etwas angewitterte, Albitmassen der Qnarx-

0Bge Ton Naurod eingewachsenen oder deren Oberfläche ftbeniehenden

SerieitnatMu tür angehende Pseudomqrphosen nacb Albit angesprochen

«erden. Gerade dieser Albit entbilt nach List's eigener Analyse auch
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Als fernereu Gemengtbeil der grünen Sericitschiefer giebt

List Hornblende an. Er stütst sich dabei aaf anter dem
Mikroskope beobachtete, dunkelgrüne TheilcbeH in dem mit

CblorwasserstofTsaare erschöpften Schiefer, sowie auf eine Mit-

tbeüong dfiFvr'a*), dar » einMn gräaen CUoiilMlMeler ôttKeli

Eppenhaia ma der Wiokelhoeke „kleiM, nadellBniiige KiTttill-

eheiif weldie wofal Hornblende sein diilleo*^ bedbacliteto. Libt

vartheUte aaf diesen Qamangthdt, naelideni er anf Omnd den

gefondanen Kalia den 8ericit und anf Omnd des Natrons dea

Albit bereelmet hatte, den Rest darBaaen EO des nolöaKehen

Gemeugtheiles seiner grünen Schiefer. Anf diese Weise er*

hielt er für die hypothetische Arophibolsubstaiu folgende Zu-

eammeusetzung*') :

a) im grünen 8cliiefer der LeichtweissböhJe

b) im grünen Schiefer von Naurod

a b

. 58,221 58,633

Ëisenoxydul . 5«70d 4,704

Maoganozydol

.

0,651

Magneaia • . . 18,738 23,857

Knlkerde . . . 17,336 12,655

100,000 100,000.

Mit Analyse b stimmt, wie List hervorhebt, nahezu die

Zusammensetzung des Strahlsteins vom Taberge nach Bonsdokfk

ubereib, wogegen ich hervorheben möchte, dass Analyse a noch

genauer übereinstimmt mit dem Diopside der Mussa Alpe nach

LâVWêa'b Analyse, wie folgende Jditthailung behufs Vergleicba

seigen soll. Die Bnehataben dar an Tei^leiokenden Analyaeii

iind dieaelben:

nicht die geringste Menge von Kali und nur Sparen von Eisenoxyd ; fast

iàmintliches Kah und Ëisenoxydal müMtcn alto sagef&brt werden sar

BOdoof dieterPtendenorphOMD} weher P GsMtrt aber, m «ei eeoh ilite

loeak FMüdoeiorphoM chMniseh nni phyiikelifcb mdigeiHeiea, to be-

retfatigu tit doei kcinetwoft sa étr Anaahaie dtr allgsMiacn BHdnag
des Sericiti ans jenem Priatfttrfeldspathe eiast PHmitivsyenit- oder

Diorittrümroer - Mateiialt, von welchem heatnUife aaoh die leMe Spar

ertehwonden ist.

») L c. b. S Mil u. 3().S.

**) Jahrbuch des Vereiuti für Naturkumle im Hersogthan ümMaa,

b. Uefi, i. Abtb , S. 135 o. 136.
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Kieselsaure . . . 57,50 59,75

Eisenoxydul . . .
\ ^ qq

3,95

Manganoxydeul • . / ' 0,31

Magneaia. ... 18,35 21,10

Kftlkeid«. . . . 16^50 UfiS
98,25 100,12.

Ich wurde niieh nicht auf solche immerhin nur zur Aus-

hülfe brauchbaren Vergleiche einlassen, falls nicht die Ent-

deckung eines audgezeichiieteD Augitvorkommens in meinem

Arbwtsgebiete mr die Frage voi^^elegt hatte, ob denn der von

l4i8f ond Srim als möglieberweiee Hornblende beieichnete

Qemengtheil nicht auch Angit sein könne. Bei der fast glei^

eben elMfluscben Zosamnietteetiong beider Mineralien, weiche,

wenn man sie nicht mit Rammelsbero in ein Mineral zusnmmen-

iiehen will, doch jedenfalls als der äusseren Form nach iso-

morphe, dec inneren Form nach heteromorpbe Zoatande ein

und derselben chemischen Sobstans gelten mnsseri, wäre in*

dessen ein Hebeneiaandervorkonmien derselben dnrehans nioht

OBwabracheinlleh. leb habe indessen in meinem Arbeitsfblde

keine weiteren Belege for die Li8T*STiSFT*sehe Annsbroe Ton

Hornblende finden können. Zn Argenschwang, Spall, Gebroth,

Wioterburg kommen weclisuUagcriid mit den obgenannten albit-

reichen Sericitgneissen Augitschiefer vor, in welchen 1—4 Milli-

aeter im C^erschnitte messende Augite porphyrartig eingesprengt

sind. Die KrystaUe sind atsts innig mit der Grundmasse dèr

ScÉiiefer verwsohsen and aeîgan, meist fon gérandater Form,

Dsr selten erkennbare PJ&ofaen; mit siemlteh^rOewisshsit kon«

nea nur f ond oop "xj angegeben werden , während die

Kudigung nie mit Sicherheit erkannt werden konnte. Die

Spalttiacben, wie bei den echten Augiten, stets nur unvollkom-

men and unterbrochen; am deutlichsten spaltbar nach oo i*,

kaam w«nig)er dsatlidh naek oo ? oo, lelstere durch die erstem

Spaltriebtnng gestretfk) was dan Flinken anweilen ein fast fk-

•ériges Aussehen verleibt, so dass sie bei obefflacbKohem B*-

eehaaen an Hornblende erinnern können, doch sind die Winkel

stumpfer als 124 Grad. Die den Spaltfli'ichen parallelen Längs-

schnitte der KrystaUe zeigen oft deutliche sechseckige Begren-

uag, die Querschnitte reobtwinkiig gegen die Spalttichtungen

dsgsgsa Acbieobn« Die Obsrflâche der Kiystalle ersobeiat
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durch anhaftende Orundmasse stets matt bis rauh, das Innere

zeigt Cilaa- his Fettglanz, auf der Spaltflüche 7* schwa-

cher mctuUUcber Schimmer. Von Farbe sind die Krystalie

dunkel lauchgrün bis schwirzlichgrün, in durchscheinendeu Split*

tern sowie überhaupt im durchfalleDden Lichte schön piatas-

grnn, in*s Oraagrnne, daher der unterbrochene Bruch gewöhn-

lich ein dunkel* und heUgrun gescheoktea Auaaehen hat, woso
feine, die Bmeh- nnd Spaltflächen fibenriehende KalkapathbUtl-

ehea nicht selten beitragen. Das fHsche Mineral aeigt die ihin

sukommende Härte (bis 6), verwitlart wird es matt, ölgrBn

mit sehmusigweisseni , auch durch weichere Mineralien als 5
leicht hervorgerufenen Strich; gäoalieh verwittert terfälh es aa

einem gelben, ockerigen Pulver. Vor dem Lothrohr schmilzt

es nicht allzu leicht ohne Blasenwerfen zu einem schwarzen,

grun durchscheinenden, nicht magnetischen Glase, mit Flüssen

giebt es eine schwache Reaction auf Eisen. Welcher Varietät

der Âugitgruppe diese Krystalle angehören, ob einer thonerde-

freien (Passait u. s. w«), oder dem gewobolicben sogenannten

basaltischen Augite wage ich vor einer chemischen Untersuchung

nicht an entscheiden. Uralitkiystalle oder mit Hornblende go-

sännte Augitkijstalle, sonst in Augitschiefem eine häufige Er-

scheinung, konnte ich bis jetai in den Angitschielsm Ton SpaD,

ArgMischwang u. s« w. noch nieht entdecken.

Die übrigen von List aufgeführten Beatandtheile der ver-

schiedenen Serieitschiefervarietäten , das ohlontische Minermi«

Magnet^isen, Eisenglanz, Quarz sind auoh von mir in den Ge-

steinen des linksrheinischen Taunus beobachtet worden, wie

die Pétrographie des Weiteren zeigen soll. Der chloritische

Gemengtheil konnte nie anders als färbendes Pigment oder

in feinschuppigen, schaumigen oder erdigen Massen aufgefunden

werden. Magneteisen unter dem Mikroskope habe ich nie in

Oktaedern, wie Lw£ angiebt, entdecken können, sondern nur

in onregelmässig begrenzten, rundlichen Körnern; pbanerokiy*

stallinisch werden wir es dagegen in dem krystaJlinisch kömigen

Msgneteisengestein kennen lernen ala O und 0,eo Oen.^ Bisen«

glans dürfte nach adkroskopisehen Beobachtungen nicht bloss

als färbendes Pigment der rothen nnd violetten Serioitschiefer,

wie List angiebt, vctkommen, sondern auoh in den verscUe-

denen grnnen Varietäten öfter das Magnelelsett vertreten j me-

tallisch staUgran i^änsende, in SpUtteni rubinroth durchscbei-
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neode» bei t&ngertni Digerireo mit Ohlorwastersloffsâiire rer-

schwindende Kornoben, unter dein Mikroskop beobachtet, glaube

leb auf ihn deuten zu müssen. Im EisenglimiDerschiefer tritt

er als wesentlicher Gemengtheil auf. Quarz findet sich tbeiU

in einxelneo Körnern, theils in fein- oder grobkörnigen Massen ;

regelmässig begrenzte Individuen konnten nie beobmebtet wer-
den iooiitten des Oeeteines« dagegen aof Klnften nnd Dmeen.

Spedelle Pétrographie.

A. lirygt»lUiischc gesckiehtcte ilesteiae.

I. Gneisse.

SeiMigMkst Dentücbes, kornigscbielKges oder -flaseriges

Genenge Ton Serieit, Albit, Quarz, seltener auch weissem und

bchwarzem Glimmer und einem chloritischen Minerale.

1) Quarzreiche, chloritfreie oder -arme Sericitgneisse:

a) Glimmcrfaiirende, qoarzreiche Sericitgneisse ohne Cblo-

ritgehalt. Gesteine von meist mittlerem bis recbt grobem Korne.

Die kdmigen Gemengtbeile, Qnan nnd Albit, deren Dimensio-

nen Ton 1 Kttbikmillimeter bis su. 1 Knbikeentimeter (2 Qua-

drstoentimeter Ansdehnung und \ Centimeter Dicke) steigen,

sind zu linsenförmigen Gesteinspartieen , seltener zu Parallel-

massen bis zu 2 Centimeter Starke in meist granitischem Ge-

menge vereinigt, «wischen welchen die lamellaren Gemengtheile,

Serieit and Glimmer, ebene Lagen, meist jedoch wellige, sich

gsgmeitig berührende Flaeern bilden. Je gröber das Korn
iit, Je melnr die körnigen Gemengtbeile vorwalten, deato ans-

geteiebneter ist diePlaserstmktnr; je feinkörniger das Gemenge,

je mehr Serieit und Glimmer zunehmen, um so mehr geht die

Struktur in die körnigschiefrige über. Nur im letzteren Falle

kann man parallelAachige Stücke schlagen, bei grobtiaserigeu

Varietäten hingegen sind die krnmmen Flächen derart ent*

«ifikelt, das» die sugeacbarften Anskeiinngsenden der GesteinS"

linsen oft nnter Winkeln von 45 Grad die Hanptsebieferangs-

«od -sebiebtongsebene schneiden. Auf dem Lingsbmehe siebt

man meist nur Serieit und Glimmer, der Querbruch ist in der

Regel weit mehr granitiscb als gneissähniich. Der stets vor-

Zcit». d. 1>. gMl. Ges. XIX. 9. dl6
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waltende Qaan ist grauweiss bis nilchweiM, trübe, fettgläa-*

zead^ oder liellraucbgrau^ durchsieht iger mit fettahnlichem Glas-

glänz und ausgezeichnetem Mnschelbruche ; iu ersterer Eigen-

schaft bildet er zuiual grössere zusaiutnenhiingende
,

grosskry-

stallinische, unregelmüssig begrenzte Partieen, in letzterer mehr

eiuzeloe Köruer, in die trüben Quarzmassen nicht selten por-

pbynwiig eingesprengt. Dor Albit, mUuator nur spErlich ia

die vorwalteodeo Qoftrslageo eingewachseo, seigt sich iu ande-

ren in ausgeaeicbaet grossköroigen Massea von blättrigem Bra-

che, die denen det Quais, wenn niekt mm Zahl, ao doch an

Aasdehnnng voUig gleichkommen; von Farbe gelblich- oder

reinfleiaehroth und dann nar kaateadarekacheinend, aeltener

weiaa bis granlichweiaa, dorchscbeinend; deotliche Spaltanga*

fliehen, sowie die Zwillingsstreifnng der trikliniachen Peldapatbe

auf OP nnr an deo grobkörnigen Maaaen hânfiger erkapobar,

krummflächige blättrige Spaltrichtongen und stets ausgeimeh-

neter Perimutterglanz auf 0/^ auch an dem mittleren Korne.

Zuweilen zu Kaolin verwittert. Der Sericit bildet kleinere,

meist jedocli sehr ausgedehnte, nicht seilen deutlich gestreckte,

gefältelte Flasern oder Lagen; von Farbe gclbgrün, apfel- bis

ölgrüo, iauiehgrâa bis graugrün (die letaleren Farbeutôoe éta-

mal in albitrelçhereo Varietäten mit nur wenig Glimmer); sei«

dengläozend, wenn die achappigeu Individoep not der Lupe
nc»ch deutlieh erkennbar, oder feUglaniend) wenn diea mcbt
mehr der Fall, peflaiiitteiglâncead im Znataade der fiotaCehong

aas OlinugBuer, dessen bereits oben ansfahrlioh gedacht wnrde. I»
kleineren, blättrig schuppigen Partieen inmitttu der komlgea
Gemengtheile der Schicbtoag parallel oder aach richtuugsloa

eingemengt. Von den Glimmern ist der silberweisae, metalllaeh

glänzende der häufigere. Er findet sich in einzelnen Blättchen

oder bis IJ Quadratcentimeter messenden Tafeln oder io

~ Centimeter und darüber dicken Paketen und körnig schaligen

Aggregaten meist in die Flasern des Sericits miteingewobea,

seltener überwiegt er diesen, wodurch dünupiattig schiefrige,

leicht spaltbare Struktur eutstehL In sehr grossen Individuen

tritt er jedoch auch im Inneren der körnigen Gemengtheile

richtungslos oder der SclHcbtuag parallel auf. In dünnen

ßl&ttchen nimmt er an der Strsffkang and Filtel«9g das Seri-

cit Tbeil. per selleatre bcaansckwanie Glimmar findet sidi

in einem miitelkômigen, dickflaserigen Gneisse in selten mehr
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ak 2 Mm. breiten, bis tu 1 Mm. dKekeo Blälteheu, aa welohen

rtgelmiang rbombisohe Begrensung beobacbtet wurde»

ood di« mit den SerieitAaaern Terwebt« ebenso oft aber dem
kÂmigeo Gemeoge regeleiaeeig oder miregdmaesig eingeetrent

sind. (Ueber beide Glimmer vei|;leiobe die miaeralogiscbe Bin-

ieilung zor Pétrographie). Br seigt ebeaftiUa mcht selten deol-

Hebe Streeliung and Pütekuig naeb einer Riebtaog, die in

diesem Gesteine, wie auch, wenngleich seltener, in den Ge-

steinen mit weissem Glimmer, sich sogar auf die köruigen Ge-

mengtheilc ausdeLiiit. Namentlich die zur allgemeinea Schich-

tungsebene des (iesteins unter oft bedeutenden Winkeln ge-

neigten Zuschärfungsäüchen der Gesteinslinsen haben oft ganz

das Aussehen wie Quetsch- oder Rutschtiächen , auf welchen

Quarz nnd Albit mit glatter (seltener in der Streckrichtung ga-

schruromter) Oberfläche wie ausgewalst und mit einer dünnen,

fettgläaaenden Seneüdeoke mit eingsmengten QUmmerflecken

wie nbesünoben ersobeinen. Die Biebtnng der Streckung,

Filteinng and Farahnng iet duvchgehends paralld anf einer

s<ileber AaekeikiBgefl&cben, dagagen in dem gnnaen Qesteina

ohne bestimmtes Qeaets. Von aeeesaoriseben Gemengtheilen:

Bieeakiet in kleinen WiribUi eingesprengt, Cnscb oder in allen

Zersetzungsstadien bis zum reinen Eisenocker, der das ganze

Gestein häufig mit Rostflecken bedeckt , die bei starker Ver-

witterung indessen gewiss auch von einer tbeilweisen Zer-

setzung des Glimmers und Sericits herrühren mögen; ferner

Kupferkies in einzelnen Funken. Kleine Quarztrümer mit

eingewachsenem Albite, seltener auch Sericite und Glimmer,

dnrehscbwârmen häufig das Gestein und verlaufen förmlich in

die. grôaseren Gemengtheile desselben; besonders die der Schich-

taag parallelen Quarasehnüre sind von grobkörnigen Quarzla-

gen mit eingesprengtem Albite qkht soharf an trennen. Ueber-

gâoge seigt das Oestein daroh gpinslklies Yerasbwinden des

Olimmera ia gümmerlreien Serieitgaeisa, dnrek Ub% (pnisliebaa

2iarûeklreten des Albits und Qlimmers in Serialgiimmerschiefert

daroh Uebergang in eiaea diebten Zustand in qoarsreichen

SericitadinoJschiefer, endlieh bei TorwalteBdsm Qaai^gahalta

und spärlichen Sericitflasern in Quarzitschiefer.

Diese schönen Gneisse wurden bis jetzt nur an dem rech-

ten Thalgehänge des Guldenbachs zwischen Schweppenhausen

iia4 <ler Kinmünduug é^b St^^erbiyehs, sum Xheil gegenüber 4er

38»
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grossen Hyperitpartie gefunden und auch hier nur auf einer

20 Schlitte breiten Stelle anstehend im Bette des Guldenbach«

selbst, ungeflihr in der Mitte Kwischen den beiden gleich unter*

halb des Dorfes gelsgsasn MâUen, woselbst msii die Sehicli-

tenkôpfe der dem OsoendstreiolieD In h. 5 folgenden, n«rd*

westlich eln&llenden (\
—^ Fnss dicken) Qnelssbnnke cfner

dnreh den Bneb sstsen sieht. Leider ist eine nnmittellMtfe

Portsetiong der Schichten weder dem Streichen nnch, noisli

qner gegen dasselbe anfgescblossen. Jensdts des Bachs und
der Kreuznach-Stromberger Chaussee an dem etwa 3 Minuten

entfernten linken Thalgehänge ragt in der Verlängerung der

Streichlinie aus den Feldern ein kleiner, bebuschter Felsen, der

aus j—2 Fuss dicken Bänken eines blaugrauen, dichten, spliu-

rigen oder feinkörnigen, weissen, durch Sericitschüppclien dick-

schicfrigen Quarzits besteht, durchschwärmt von einem Quarz-

ademetze ohne Aibit, in h. 67 streichend, 70—85 Gmd
gegen Nordwesten einfallend. In weiterem Verfolge gegen

Ostnordosten treten häufig wellige, 'geb&nderta Sericitglim-

merschiefer anf, Sericitpbyllite, gefältelte, binne nnd grane Pbji-

Ute nnd QnanpbylKte mit QnansehnSren nnd -adem, die so-

weilen auch siemlich reich an eingesprengtem Alblte sind,

niiigends aber konnte ich die beschriebenen Oneissgeetminn

entderken. Im Wesisndweslen des anstehenden Qneissgettnian
ist weder in dem Raine am Bache, noch in dem ganz mit Fel-

dern angebauten Tbalhangc eine Verfolgung der Streichrichtung

möglich. Erst 15 Schritte weiter aufwärts steht im Hangenden
der Oneisso in dem Bachbette selbst eine Klippe eines dufin-

phittigen. splittrigen, dichten, graublauen Quarzits an, der in

dem Haine mit blauen, glänzenden Phyilitlageo nnd QuarzpJii^l-

Hten Wechsel lagert; an der ein paar Schritte weiter aufwSHs
gelegenen Waldecke, an der fiinmnndnng des nach Eckenrotb

führenden Seitenthälchens, steht ein dem Dachsebiete sehon
sehr nahe stehender, blaner, glänzender, diinnblättriger Phyllit

oder Thonschiefer an, in h. 5 streichend, 52 Grad nordwenl»

Heb fallend, der die gsnse kleine Waldkuppe mit den ebener*

wähnten Qnarziten nnd Qnarzphylliten cnsammenmsemn scheint;

nach Fnndstneken w.n schKessen können auch einselne Leg«n
dichten Serioitadinolschiefers nicht fehlen. Im Liegenden ge-

gen Sûdostsôden von dem Gneissvorkommen ist weder im Bette

des Bachs, noch an dem ganz mit Aeckern und Weinbergen
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bftbauten Thalhaogo bis zo der Uyperitkappe au der Ecke des

Sta^erbachthales irgend ein Aufschluss von Belang, ebenso-

wenig auf der bebaaten Hocbtläche, die sich swiacbeo den bei-

den Seitentbilern aoebreitet. UeberaU aber finde! »an, snmal

in den groesent aas dem Caltnrboden anegelesenen Steinbanfen»

neben glansenden, gefiltdten, graaen nnd Uanea Pbjrllitan und

Qnanphyllilen out gyoaskrystallidachen Qnaasehnnren aaega-

seielinete Sineke niUeNiemigen Gneisses , theils ndlt weissem

Glimmer^ theils mit sehwanbraonem, welche letstere Varietät

oocii nicht anstehend gefunden werden konnte, während die

erstere in nicbts wesentlich von dem anstehenden Gesteine

verschieden ist. Ohne Zweifel dürfen wir in dem ganzen Thal-

bange Gneisslager, ganz auf analoge Weise zwischen die Phyl-

lite und Quarzphyllile eingelagert, annehmen, wie die anstehend

gefundene Gesteinspariie von solchen Qesteinen in nächster

Nähe umgeben gefiinden wurde. Ein in einem Wegraine an

Phyliitschiohten aufgenommenes Streichen ergab h. 69 nberein-

aâmmend mit den^anigen des anstehenden Gneisses* Aas dem
reelitsriieimsohett Taaans sind solche deotliche gliameilihrende

Seiieitgnsisse bisher nicht bekannt In den Al|»en dnrilen

dieselben wohl vertreten sein unter den sogenannten „Talk-

gneissen^ (vergl. die Bemerinungen weiter oben bei Besprechung

des Seridts). Sicherlich hat man anch manchen AJbit, um-

gekehrt wie ehedem, für Oligoklas ohne nähere Untersuchung

angegeben , seitdem die für alle krystallinischen Gesteine ge-

wiss ungültige Regel der Albit tritt nicht als wesentlicher

Geraengtheil, sondern nur accessorisch auf Drusen und Gän-

gen auf'^ Verbreitung gefunden hat. In Zukunft durfte somit

sowohl der talkige, als auch der feldspathige Qemengtbeil sol-

cher Gneisse eine aufmerksamere Behandlung erfahren, ehe

man dieselben in die vorhandene Rubrik der Talkgneisse ein-

schaltet. £in Gestein von Ubethen (No. ^1 des Wonbnrgcr

pdrograph. Sammlung): GneissartigeB, kömigflaseiiges Gemenge

ans eihem weissen Peldspathe mit tviUinischer Zwilttngsstrmp

lang, weissem Qoarse, der anweilen In besonders grossen Kör-

nern auftritt, und langgestreckten Sericitflasem mit einseinen

spärlichen GUmmerblättcheu
, gehört aller Wahrscheinlichkeit

nach hierher.
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b) OlimMflMre, qoafsreicha» chloritfreie odflr-aiseSan-

citgneiBse.

a) Körnig flaserige, kuotig sohîéfrige, -mitteK bis grobkör-

nige , chloritfreie Varietät. Hierher gehören die Gesteine to«

Schweppenhausen, die aus den sub a) beschriebenen durci

Austritt des Glimniers eatstehen. ihnen ähnlich ist ein Uasé-

Miok der Bonner SaiiMilong mit der £tw|iiette ,,Ma àtm Bb-

gwloeb^S Uebeigang^glied su émm weît»r utea m W-

•cbmbendoii SeridtadhioliebMnr» Im mnem tmnkônàgm \k

dichten Gemenge von Qqmi, Albil und dae ganae OeMdi

apfel' bis hellpistazgrun färbendem, fettglänzenden, 9cha(tpiger.

Sericit sind grössere, bis grobkrystallinische, graue QDarxmast*-!

von unregelmässiger Gestalt und dergleichen von äeteehrackn

Albite aosgeschieden, ietiterer noch in regei»aatiyrnn Lifs.

Ueberdies iat daa Qeatein too Qnanadero gana darebaeMmi,

«o daes aa eine abmlich regeUora, körnig fcnotigflaaerige Sink*

tar teigt. Verwitterter 8ebwefelfcfea eingemengt. In denijeanil-

brüchen gegenüber dem Bingerloche war ich nicht ira SiAnde.

dasselbe Gestein in gleich ausgezeichneter Weise aufzufinden,

wohl aber ihm bereits sehr aaheatehende kryataliiniech-kiastisck.

Aus dem rechtsrheinischen Taunus gehören bierbar die ^^pmt'

artigen, kaolig aahiefrigeo 8aricitaebiefer*^ Sjjn»BiB6ia*e m
Mammolabaitt*) and wobl arnb die Gaataîne vom Babiattain

ond flonetige bei Kirdarf in der Nibe^von Homburg.*^)

Das oben erwähnte Gneissgestein aus der Sureta-Gropfw

vom Splügen, dessen angeblicher ..Talk*' vor dem Löthrii:

sich mir als ,,8ericit^^ oder ein ähuliches Glimmer-Minerai er-

wies, dürfte wahrseheinlich ebonfalis hierher geboren. Ea be

ateht aaa oinem körnig flaeerigea OeoMnga von ml wo«-

graaem Qaane, rotblicbweiBaeai Feldapaibe, aom TbaB «edg-

atena mit erkennbarer ZwillingaalraifiiBg and Sériait ia tahr

donnen, schuppigen Flasem. Dem äusseren Aussehen aaek

gehört ferner hierher ein Gneiss von Zawadka (Gömorer Co-

mitat) (No. 274 der Würzburger petrograph. Sammlongj, ein

mittelkömig flaaerigea Gemenge von fà»t Tarwittartem, sakm

*) Sandbbrgfk: Verstein. d. Rhein. Schiebtenaystems in NassMi,&4tt.

**) Der Taunus in der näheren üragebunp von Bad Hombarg

gnostisch dargestellt von Fkiedr. Rolle (Homburg, 18 ih), S. 35 und 40.

Lluwig im Notizbl. d. mittclrhcin. geol. Ver. . Jahrg. Ib59, So. ib,

S. 44; Jahrg. ibbO, No. 52 n. 53, S. 85, No. 54, S. bd.
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Uarea, weissen Peldspathe (ohiie bemerkbare ZwilKnf^ssIreîftiiig),

weissem Quarze und seideiiglanzendcm Sericite in langgestreck-

ten FJasern; desgleichen ein Gestein des Vamosfalver Thaies

ia Siebenbürgen (No. 27Ô der genaonten Sammhwg) ans ge-

ttraekten Serieitflasern, weissem Qaaita -nué wrisaem gaalretf^

len FeMbpatlie. Uoter der ^qoetla; „Tlioaachleto vm 4ar

HollM StaBganbOTg*^ baiwalort das Berlioar BMDermtogiaahe Dir

tôiel Haiiéacôelre avf^ in welehen bmb deutlieb als Qeaieiy
tbeile Qoarz und triklinischen Feldspath in Körnero swiscbeo

sericitiechen (?) Flaeern erkennt.

Feinkörnig geradschiefnge Varietät , aaweiieu mit ga»

riagem Chloritgehalte.

HiarlMr atelle ieb ala TypM die gaflaoliieD (frähar nor^

BMlao) Sarieitaehiafer fiUn»BB«t*a andLisir'a,*) wie aite aoa«-

geieielmet in den Braehen tob 8oBoeiibe»g, Bambaeh, am
Eingange des Ncrotbales (analysirt durch List**)), Dotzheim

bei Wiesbaden, weiterhin zu Krontbal, Kronberg, Soden, Hom-
l>Qrg und xwischen Kiedrich und Raaentbai auftreten, stete am
Posse des recbtsrbeinisobaa Tannas, aUarwarta ihrer eben-

sshiefHgea Straktor haibar sa BaoateineD Terweiidak Köraig

sohiafrlga Genanga van alaclnuidaliiopf- bia erbaangrosaaii,

weissen, graaen nnà êarch Biaanittjrd bkrtroiben Qoaraköruem,

weniger häutigen , meist sebon verwitterten
, rothlichweissen,

erdigen Albitkortiern und feinschuppiger bis dichter, gelblich-

oder lauchgrüner, sich sehr fett anfühlender Sericitmasse, die

bier and dA diireb Chlorit duoklaf pigmentirt erscheint; Biaen-

*) Die Zuziehung dieser Gesteine zu den Gneissen habe ich bereits

eingangs der Pétrographie motivirt; schon der Name „gefleckt^' beweist,

4tm das unbewaffnete Ange die lacichiedenen Bettandtheiie wenigstens

ia ihrtn allgeroeinea Vmrimm aa anlsiiehsidia Termag.

**) Kieieiaare 70,991

Titaatiare 0^138

Thenenle ld»770

Bitenoxjd 0^
Bisenosjdal a^tO
Msgaesla 0,367

Kalkerde 0,415

KaU 4,8ia

Natroo 3,130

Waaaer aad JTlttorMliciam . \.^3H

8amBM 99,854.
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glänz in metallisclien Krystallschüppchen häutig beigemengt

Die sehr dünneu, fest an einander haftenden Gesteinslagen zo

meist glaitfliichigen j— 1 Fuss starken Platteo vereinigt, wel*

che eine vertioale Kluftuog io der Fallrichtung und eine der

ScbiebCong enlgegengesetote TransversaUcbieferaog io Parallèle-

p^eda you 1-^2 Pisas diagooalar Lange theUt. Aeoatsorisdbe

Mitienaien *) ia TViaram oder deo SeMshtaa paraUeleB

Sefaairen grauen Qaaraas oder selbststandig auf OealeinflUn^

ten: BbenglaM, Albit, Serieit, Plosaspatb, Halbopal, Aziak,

Kalkspatb, Epidot, Aphrosiderit oad «in apfelgrünes, wasser
haltiges ThoMfdesUikat (naoh LtST AI O, * SiO, ' + 3H, O).

In dem von mir untersuchten Gebiete habe ich diese Varietät

nirgends in so ausgezeichneter Weise entwickelt gefunden, noch

den Reichthum an accessorischen Mineralien; es sind vielmehr

die bereits geschilderten Sericitgneisse, sowie noch albitreichere,

quarzanne Sericitgneisse oder reine Sericitglimmerschiefer an

ihre Stelle getreten, ans welchen durch Ueber^^uige nicht sel-

ten Gesteine sieb ausgebildet finden, dia man wohl hierher

stellen konnte. Auch die im Nassauischen so häufig beobach-

teten Uebergaoge der reinen SeiicitphyUite in solche feinkôi^

nige Serioitgneisee kommen hier vnd da Off so in dem Sdoe*

ferbmche an der Bisgerbrooke nnd am Bingange dea Poeahaeb-

thalee bei dem „ZoUhaase'^ gegeniber Aesmannshanaen$ beide

Qeeteine führen indessen siemKeb aahlrelohe wetate and sp«^

lieh sehwarte Otimmerblättcben. Neben den bereits erwähnten

Uebergangen geben ,,die gefleckten Sericitphyllite Sa:<dbergf.r's"

auch noch in Quarzitschiefer über. Nach den chemischen

Untersuchungen List's**) wird bei der Verwitterung dieser

Schiefer der Albit nur selten kaolinisirt, vielmehr anfänglich

Thonerde und schliesslich der ganze Gehalt an Basen des

Albits weggeführt, während der Sericit bis zum mechanischen

Zerfali des Gesteines unverändert bleibt, der, darch Aufblätte-

rung desselben eingeleitet, sn einem gronen, iahen Letten als

Endresultat fuhrt

Als Anhang f&hre ich hier als

i) Qnarareiehe Seridtadinolschiefer***) di^enigen Gesteine

*) Sa?idbrbgeh, Li8T, Scbarfp, Stifpt 1. c.

Jahrb. d. Ver. f. Naturk. i. Hers. Nass , H. 8, Abth. 2, S. 138-14X
•*) Die von Bk( oant zuerst gebrauchte Benennung' ,,Aciinole", soll

hier auf ganz analoge Weife ein dichtes Qemeoge von Quarz und Albit-
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ftof, die, wie dorch bereits erwähnte Uebergangsgesteine be-

wiesen wird, als dichte, zuiu Theil vielleicht auch unentwickelt

gebliebene Sericitgneisse zu betrachten sind. Dieselben beste-

hen aas dichter Adinolmasse, untermengt mit kleinen Schüpp-

cImd, grosseren Plaseni oder Misgedelmten, äusserst dünnen

Lagen grinKehgelben, diehten Sericits, dessen geringere oder

groMere Menge des Gestein bald mehr massig, sehr nndeatlieh

geschichtet mit raabem bis splittrigem Quer- and Längsbmehe,

bald mehr deutlich geschichtet, von dickflaseriger oder schie-

friger Struktur mit ebenem Längs- und schiefrig unterbroche-

nem Qnerbmche erscheinen lässt. Die dickfiaserigen Varietäten

breeliMi stets in paraHelepipediscb linsenförmige, der allgemei-

nen Sebiehinng nleht parallele Stneke. Die massigen, fda-

nnd korsiaserigen bis dieksehlefrigett TarleCilen sind toq weiss-

lichgrüner bis grünlichgrauer Farbe, bei den gross- und dick-

fiaserigen wechseln die fettigen, talkähnlichen, gelbgriinen Se-

ricitlagen deutlich mit der weissen Adinolmasse ab. Âuf den

mit Sericit uberkleideten Schichtenfläelien lasst sich mit dem
Fingernagel schon ein schmnsigweisser Strich herrorbringen,

der acharfe Qnerbmch ritst dagegen dendieh Glas. Tor dem
LôtIiTohre sehmilst das Gestein in sehr gutem Peeer sn einem

granlichgrünen Email an den Kanten oder in feinen Splittern.

Nicht allzu häufig finden sich weisse, porzellanartige, seltener

noch durchscheinende Albitkrystalle eingesprengt, undeutlich

begrenat von höchstens 3 Mm. Grösse (die Zwillingsstreifong

konnte, wohl der schon Torgeschrittenen Verwitternng halber,

oi^ anijSefanden werden); sehr selten einselne grossere, fett>

glâasende Qnarslcômer nnd einselne halbmetalHschglansende

Blättchen oder blättrige Aggregate eines dunkel lauchgrönen Mi-

nerals, allem Anscheine nach Sericit. Schwefelkies in meist

schon zu Brauneisenstein verwandelten Würfeln findet sich stets

eingewachsen. Schmale Adern von milchigem oder raochgranem,

fsttglantenden Qnarse dorchschwärmen das ganse Gestein, so-

fsMns hewiehnen, iHe die BeMiehnong Fdiit ein solches Gomosgo
asi Qsan and OrtboUaa m beasnaen pflegt. Dor Sofkitadinols6hiofor

iit oia Analogoa sur HiUoflinta, dio thoUwoiio sogar hiorfaor sn gehflrsa

iMat and nieht sum Folait, wie Svanssig's Analysen der HlUeflinta

vos Pehnborg mit 5,93 pCt. Natron bei nur 0.06 pCt. Kali and 1,32 pCt.

Kilkerdo nnd mit 6,49 pGt. Natron bei nnr 0,35 pCt. Kali, 0,50 pCt.

IslkMds Ishisn. (Yot. Aksd. HsadL I9r 1800. 9.)
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meîsi nil eingewaebsèiiMi, tet sleto kaolmMrtoo Albite, àm
zuweilen regelmässige Hohlravme von scbicf vier- oder seehi-

eckigem UmrivSse hinterlasst, aus welchen das Kaolin bis Eof

einen geriogen Rest ( wohl mechanisch
}

ibitgewasehen ist

Darob Verwittoraog wird das Gesteio milder and bleicht au

(gans analog den waissen VarwitlenuigsriDdeB der HiUeftnia),

währead sieb aaf dea 8«bicbt» uod Ablôaaogpiiebea dmb
' Caaeentration de» Bisen- aad Mangangéhaltea die Hjdnte

dieser Metalloxyde in Dendriten ausscheiden. Ueberg^nge fia*

den statt in dichten, sericithaltigen, splittrigen Quarzit leeppn

den HussBUs'sehen (warten zu) durch Austreten des Älbit«, odti

auch in Quarzitaehieler und streifigen Sericitglimmereebieiic

Am aaageseiebDetêCen triti das Gesleia so âtrombevg mät^w
ea die Pelspariieea awisebèa den vom Maricte oaeb Dtacméhi

fibrenden Hoblwege und dem ^Warmarotber Chvade^^ grôiiajs

theils zusammensetist, besonders deutlich aufgeschlossen da. wo

die Häuser der Romergasse sich unmittelbar an die Bei^waod

anlehnen (auf der v. DscHEN'schen Karte ist die ganse Partie

irriger Weise als Kalk aogegebeo). Das Gestein ist leider

niigesds reebt friseb entblosst. Könlieb warde «a fiîscber

Anbmob binter der Sobenn« des Herrn BàauÊm gewnaasa ,

Hier, sowie in dem Ho8Siü8*8cben Garten nnd in aiaem das

Wasser herableitenden Wasserrisse ist die Schichtung in 1 Peas

dicke Bänke und dünnere Platten sehr deutlich; hinter dem

ietsten Hause der Gasse gegen Wannsroth hin steht es dalie-

gen fasi massig an, unregelmässig cerkluftei wie ein Eruptiv-

gestein. Die Ausdebnnng des gansen Vevkoinmatta bettigt elwa

100 Scbritte in der Breite aad 300 SebriMe in der Liage. la

dem Wasserrisse streiohen die Sebiebten Ji. 4 aad fallen 68 Gttd

sôdôstlich ein. Gegen das Liegende gehen, soweit die nkbt

häufigen Entblössungen an der Felswand, an welcher sich ge-

gen den Hohl wog nach Daxwciler die Gärten emporziehen,

ein Urtheil gestatten^ die Adinolschiefer durch splittrige (^uir-

sile« Sericitglimmersebiefer und Qoarsitsebiefer in Kieselsehie-

fer, Tbonseblafer nad Knoteoaebiefer aber, walcber im Osasaa

aar 100--150Sebritte breiten Zone der evstaiaemagsfihvnda

Kalk folgt. Das Hangende ist dnrch Erosion verstört, weiter

gegen Südosten stehen Quarzitschiefer an (Fusteuburg). Die

gegen Südwesten verlängerte Streicblinie fuhrt quer über den

Markt der Stadt; jenseits des Quldeabaobes in dem Wege uscb
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Seb5nMil>erg triffi mn nur Tbonsefaiefer, ahnlieh ééow im

Liegenden der Adinolgchiefer im Daxweiler Hohlwege. Ebenso-

wenig ist gegen Osten , soweit die allerdings spärlichen Ent-

blôssungen Aufscbluss geben, in der alten und neuen Stromberg-

Binger Chaussee ein dem Adinolschiefer ähnliches Gestein an-

sotreffen, war iMirte, kieeelige Schiefer oder gewöhnttehe Thon-

acfaiefer, ebeufalls gaoi wie die des DaKweiler Hohlweges.

Das Streieben b. 4, Eiofalleii 40 Grad sidôstlioh an der rech-

ten Seite der alten Chaussee ausgangs des Städtchens. We-
niger mächtig entwickelt findet sich das Gestein als Einlage

rung zwischen den Sericitpbylliten am Ruppertsberge bei Bin-

gerbrück und im Fortstreicben jenseits des Rheines unterhalb

Rädosheiai, ton welchen beiden Orten dasselbe von DimoirT

als „Bnrit** an%slfibrt wind, eine Beseichmiag, die bei der

keineswegs leiehten SchmelsbailLeit des GestMnes sieb wenig

empfehlen dürfte, zumal der Autor dieselbe auch für andere

Gesteine braucht von wesentlich anderer Zusammensetzung.

Nach gefäll igt r Mittheilung des Herrn Professor SAffDfiSBQBB

kommt dasselbe Gestein auch gegenüber des Biogerloches am
Fnsae des Niederwaldes vor, was mit dem oben (snb A» 1. b. «)

beeahiiebeaen, den Uebeigang swischen den Adinolschiefbm

and Gneissen rennittehiden Gesteine ans dem Bingerlocbe selbst

recht wohl übereinstimmt. Ans der Nähe von Schweppenhau-

sen (eingangs des Thaies nach Eckenroth, unteres Thalgehänge)

habe ich bereits der Adinolschiefer gedacht. Aus dem östlichen

Taonns vom Eossert erwähnt Sruryr*! „weisssteinartige Ge-

sleiae mil porpbynurlig eiagemengten Qnarskômem nnd Feld-

spatbrbomben von sebiefrigem Qnerbmcbe ond s^ittrigem

Üuigsbraobe^S deren Identität mit den in Rede stehenden Ge-
steinen naeb der, wie immer, sehr exacten Beschreibung des

Autors unzweifelhaft ist, vielleicht dürften auch nach Stifft's

Angaben Gesteine von dem Sudabhange des Feldbergea am
Gronenberger Schlosshei;ge hierher gehören. **)

3) lAlbüreiebe, quarsarme« chloriliscbe Sericitg&eisse.

In diese« aasgeieiehiieten Gesteinen ist von den körnigen

Gemengtheilen der Qnan ftwt gänsliob sarnckgetreten , Albk
dsr weitaus Torwaltende Bestandtheil. Unter den lamellaren

•) 1 c. S. ;Jh7.

••) L c. 8. 3W.

Digitized by Google



Ö76

Bestandtheilen fülireii dieselben ueben Sericit auch cblori-

tisches Mineral nicht nur als farbeades Pigment, sondero öfters

in lockerschuppigen, schaumigen Aggregaten. Glimmer wurde

bis jetil nieht mit Sicherheit wahigenomneB, wiewehl der Se-

ricit aebr oft noch den onldea, schwach sUbergiiaaeoden Peri-

mntterglaoa seigt. Die fischen Gesteine (oberhalb Argen»

schwang endlich des von der Ofaanssee nach Spall fnhrandea

Weges nnd überhaupt in dem gansen nördlichen Thalhaage des

Gi&fenbaehs in der Umgebnng des erstsfen Dorfes, in dem Wege
fOtt Argenschwang nach Spabrücken, in dem Woge on der

Chaussee nach Spall, in dem £llerbachthale unterhalb Winter-

bach, in dem Thale, das von Gebrotb nach Winterburg hinab-

zieht u. s. w.) zeigen ausgezeichnet wellig-streifige oder gross-

flaserige, dickflaserige Struktur. Die einzelnen von den lamel-

iaren Bestandtheilen umschlossenen, körnigen, meist nur vor-

waltend ans grossblattrigem, intensiv fleisch- oder rosenrothem

Albite susammengesetzten Qesteiospartieen erreichen nicht sei*

ten 1 , ja 2 Fuss Dicke und mehrere Fnss Linge und bilden

dann vielfiich gewundene, sich verengende nnd wieder an>

schwellende, langgestreckteBänder *) (gegeanber derMuhle nntei^

halbWinterburg, an demWege nach Spall, an der Chaussee ober-

halb und unterhalb der Binmnndong des Spalier Baches u. i. w.),

wahrend 1 Centimeter dicke, allseitig sich bald auskeilende Linsen

die gewöhnlichere Entwickelung des Gesteines bezeichnen. Die

Oberfläche der Oesteinslinsen ist selten giattfliichig , vielmehr

zumeist mit einem unregelmässigen Systeme seichter, nicht tief

in den Albitkörper eindringender, gewundener Rinnen versehen,

in welche die lamellareu Ueberzüge sich hineinschmiegen. Bei

noch geringerer Dicke und Ausdehnung feinkörnigerer Albit-

ansscheidungen greifen jene in so tiefen Binbuchten nnd Ein-

schnitte in letstere ein, dass sich oft eine gans vetwlnren fla-

serige, auf dem Quer- und Langsbroche kraus gewnndeoe

Struktur ausbildet , die ich mit nidits besser su vergleicbea

wisste als mit dem Dorebscfanitte kraus gewundener BlatI-

knospen oder Kohlköpfe. <AQSgeseiehoet bei Wlsterbnch in

dem Schürfe der Gebrüder Boos). Koch andere Yaiietitea

*) Auch dicBC mächtigen Bänder haben in ihrem oft panr, nnr«gri*

massigen gangartigen Verlaufe viel mehr das AnsMhen von Albitadeni
&i» von Albitlagen,
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sind parallel streifig gebändert; 1 oder mehrere Mm. dicke,

durchweg gleichstarke Âlbitzonen wechseln mit papierdunneD«

hdcbetens 1 Mm. dicken Serioitlagen (mit oder oboe beige*

mengleii Cbloril) ab, bald ma geradacbiefngen, saweileo bis

gegen 1 Poes miehtigeii Platten vereinigt, bald in welliger

bis eebarf aicksaekiger Stniktnr. Hâafig tritt in dieeer Va-

rielit an die Stelle des feinkörnigen, fleieebrothen, reines oder

•iebtlieh ont wenig Quarz gemengten Albiles eine diobte, vio-

leite, violett» oder perlgraoe Adinolmasse, so daee auch dieee

Gneissart ihre Sericitadinolschiefer hat, deren Albitgehalt jedoch

viel bedeutender ist als derjenige der (sub A. I. 1. b. y») be-

schriebenen Gesteine. (Argenschwang, zwischen Dalberg und

Argenschwang.) Die Grösse der einzelnen Albit - Individuen

schwankt zwischen dem feinsten Korne und 1 Centimeter, nicht

gpM* selten darüber hinaus. ZwilitngMtreifoog auf der mit aus-

geseichnetem Perlmuttergianze versehenen Spaltongsfläcbe QP
nicht allzu häufig erkennbar, dann aber stets reebt deotlicb.

Im Allgemeinen dem Albite der oben beeokriebenen Oneltse

on Sebweppenhanten dnrebane ibniieb , nnr von intensiverer

Farbe. Innerbalb der Albitmassen treten klare, dnrebsicfallge

oder mir dnrohsebeinende, graoliobe oder weiseliobe Quarskor»

ner oder kleine, groselnTstaHinisebe Bestandmsssen desselben

Mnerala avf, nnd in geringen, unsichtbaren Mengen dürfte freie

Kieselsäure viel häufiger eingemengt sein, als der Augenschein

glauben lässt. Selten nur überwiegt der Quarz den Albit;

namentlich gegen die Grenze nach den Glimmerschiefern hin,

der Albit wird immer seltener in den schnurartigen oder linsen-

förmigen Ausscheidungen des Quarzes, bis er ganz verschwin-

det. Zuweilen findet sich auch weisser oder rosenrother Kalk*

spath in grossblättrigen (in den mächtigeren Albit-Quarzaoi«

Scheidungen), meist aber feinkörnigen Massen swischen dem
Albile and Qoane ein (s. B* swisehen Dalberg nnd Spnbröeken

in der Nahe des ersteren Dorfes, anch bei Atgensebwaag am
Wege naeh Spall, stets aber da, wo Uebergange in Aogit>

sehiefbr nnd die mit denselben verwandten, dieliten,lLalkieiobeii,

grinen Pbjllite statthaben ; das tjpisehe Gestein seheint keinen

Kalkspatb to foliren). Serioit in blättrigen Aggregaten, Schüpp-

chen oder Flasern kommt nicht gerade häuüg im Inneren der

Albitmassen vor, dagegen das chloritische Mineral als dichter

Uebenug oder in schuppigen, schaumigen Massen auf Uaarspal*
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tM fast aïlerwirta. Die lamellareo ZwischenUger bestekea

wMentlicb sib reinen oder dnroh das cbkiritieehe Minerai du-

kelgrin pigmentirten Serieileeboppchen* Dkaa stoabfiMTsige edtv

eblorilitebe Mineral färbt bald die f^se laraelloee Zone cie-

fVirmig dunkel lauchgrün, bald durchdringt es die Sericitiijaj?e

in kleinen Adern oder Trüraern oder bildet Flecke in der-

seibeo. Es läest sich durch kalle rauchende Chiorwasserstoff-

aânre selbst nur achwieng ans kleineren Glesteiaastöckehea

anaaiehen^ wohl wegen der innigen fiinvengnng in die aehomsg

ilsige SerieitUMäse. Zumal 4ie danaeren, ofl kaam papier-

dieken Zwiseheolagen lesen sieb dem nnbewaffnelea Aof^ aekae

in perlmutter- oder seidenglänzeiide Sericitschüppcheu auf. io

den dickeren, * Centinieler und darüber me.<isenden hingegen

haben sich die letzteren in zusammeogepresste, oft ganz in ein-

ander gewfivgte, gefilleite, seiden- bis fetiglänsende, eeitan aar

perlnMtterig aebimmemde Sohieferiiüller rerfikl, ao daaa m
erst ant der Lnpe in erkeaaeq sind. Solehe dicke Zwtaekea-

lagen endialten dann öfters dinaere Einlagen der käraigsa

Gemengtbeile, die man erst beim Zerkleinern (ier ganzen Masse

entdeckt. Accessoriscb findet sich Schwefelkies in gestreiften

Würfeln vielfach eingesprengt, frisch oder verwittert bis sa

Bisenoeker, wonach die Frische des Gesteins sich viel aickeisr

erkenaen läset als nach dem oft sehr trigesiachen Aoaaekcn

des Albtta. Quamchaire «ad Adern kommeo hd Oanaen aar

seltea and aaaMntliob ia den breitbândeHgen Varietäten ver,

in welchen die Bänder selbst auch wohl nie ohne Quarz sind.

Du, wo Kalkspath in den Bändern selbst eingesprengt vor-

kommty stellt er sich wohl auch in kleinen Adern oder Schnü-

ren eia. Ausser Schwefelkies, Albit und dem chioritischsn

Minerale» Serieit, indan sich aaweilen aeak sekarfe Fragpaenia

das Saricitacbielars In den Qaarsackniiren, die dnrch Anfniham

von viel Albü nberhaopt Uebergänge zeigen ia jene bmilea

Bänder der kornigen Geniengtheile des Gneisses, andererseits

in ihrem ganzen Habitus durchaus mit den der Schichtung des

Gesteins nicht parallelen Trümern und Adern übereiustimaen»

(Besonders unterhalb Winterburg gegenüber der Muhle au beob-

achten.) An einem Handatöcke toh Dnlbeig ist daa von aUan

Seiten von dem deatUcb ktystallininnhan Gemenge von Qasm,

Albit nad Kalkspath in dem Trame eingeschlossene, sehsrfb

Sericitscbieferfragment mit einer schmaieo Ba^is noch im Za-
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•MBOMshMfe aiit der das Tram einscliK—

»

cade» SoliMfeiv

oMMe ; es ist dieselbe BrseheiDQng, welebe Kalksjpfllliadeni im

boBlea Marmor seigen, wenn sie scherfeckige, dichte Kalkstieke

desselben Kalksteines einschliessen, in welchem sie verlaufen.

L'ebrigens gehört dies Stück zu den Uebergangsgesteinen zwi-

scheu den Goeissen uod Sericitkulkpliylliteu resp. Sericitaugit-

^cbiefem. Herr Professor Q. Robb tbeilte mir gefälligst mit^

deae mm Ui»i imd in dem eeblesisehea Aogitsokiefeffgebiet lom

Berbisdorf, Lndwigadsr^ 8eiiertdorf o. s. w. am Oapellesberge

^ Ginge von Albit* im Augitsobielsr aaftreten. Sollten das

nicht analoge Erscheinungen sein? Der scharfe Contrast zwi-

schen den lebhaft rothen Albitbändeni und den dunkel scliwarz-

grune», iaucb- oder gelbgrünen, suweiieu sübergläuzenden Zwi-

asheolagep TetWibt diesen Gesteinen ein sehr geflUliges Ava«

aebeo, ao daaa man nor bedaaern kann, daat die flaaerige

StrofctDf ihrer Verarbeüang aa Onamenten o. s. w. im Wege
stellt, üebcrgänge seigen die albitreioben Omisse in diobte

SericiCphyllite, in Augilschiefer und kalkreiche, grüne, dichte,

augitiscbe Schiefer; in die erst- und letztgenannten (Gesteine

durch Vertheilung des iu besonderen Zonen ausgeschiedenen

Albitgeheltes in die ganze dichte Greateinsmasse, in das zweite

nod Jetite dorob alimäüge Aofnahme voa deutlich* oder krypto-

kiyatalliniaobem Angit reap. Kalkapath.

Ihr Vorkommen ist dorehaoa aof die östliche Hälfte an«

seres Gebietes beschränkt, die Gegend, welche Dumont schon

als ^massif métamorptiique de (îehrotli'* auifûhrt, und welche

durch das Vorkommen des Eiseoglimnierschiefers bereits die

Aafmerksamkeit aof sich gesogen hat. Um so auffallender ist

ea, daaa die Qeateine bia Jelat nnbeacbtet oder doeb verkannt

bleiben konnten. In der That erwâbal nnd beacbrelbt Nomi-
ftim') dieselben ala Begleiter des Bisenglimmersohiefsrs swi*

scheu Winterburg und Gebroth, hat jedoch den Albit für Quars

angesprochen, w<»zu ein besonders tjuarzreiclies Stück Veran-

lassung gegeben haben mag.*') Dumont, der die Gegend nach

der Dirftigkmt aeiaer aonat ao detailreichen Mittheilnngan, nmr

•) K\RSTFN und V, Dkchfn'b Archiv, RH. XVI, H. 2, S. ölS.

•*| 1. e ..Die Fclsart besieht aus einem hlass fl«'ischruthen, foinkürnig

kryitiUliDischen Quarze und aus lauchgrünem Talke iu (Ittonen Blättern.

Ibre Texuir i«t fiaiferig, vüllig wie bui GoeiM.
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flüchtig dnrcbwandert haben mag, vergleiebt dieselbe mit der

von Dillenburg. Er scheint fast, ^venr) er von ^roches ver-

Uätres, dans lesquels les veines calcareuses renferment de

l'oligiste nietalloide'* spricht, den Albit fur Kalkspath angespn^-

cbeo zu haben, der, wie erwähnt, allerdings von derselbeo

Farbe und ähnlichem Glänze zuweilen in ScbnüreD und Adem
d«r Sericitphyllite sich âodet (Strombeig, Bingerbrück); über-

dÜM scheinen die mit unseren Qaeistan wecbscllagerndeo Zo-

neo dar AagiUohiefer und kalkigen grnnan Sdiiafar daa toatl

ao ezaeten Poiaeber la diegem misiglôekten Vatgleieb gefifart

SB faabaa. In mebrfechem WaefaMl mit daa obangaaanatiw

Qatftainan, sowie wni SerieitgUanaersehiefar, reinen grinen Se-

ricitphylliten ,
Phylliten, gans lokal mit ffîsenglinnierselnelèr and

körnigem Magneteisengesteine, treten d» albitreiefaen Onetsse

in einem in seiner grossten Entwickelung, zwischen dem Grä-

fenbnche und Ellerbache, fast | Meile breiten, beiiüuög 1| Meile

langen Verbreitungsgebiete auf, als dessen Centrum DcMOîîT

ganz richtig das Dorf Gebroth anführt. Das durchschnittliche*)

Streichen ist h. 5, der Einfallswinkel meist sehr steil, nicht sel-

ten = 90 Orad, in der südlichen Hälfte gegen Norden, in der

nördlichen gegen Süden gerichtet, nur gans am Südraade des

Gebietes fallt auch die südliche Hälfte gegen Sideo; nach

Norden wie Snden gegen die Qneiase dardb dichte , kalk^

,igrnne Schiefer*^ and gribe Serieitpbjllile in i^aiab gelagerte

blaae^ dachaekieferihaliehe nnd grane Pb/lfifte nnd lilaaa Tkoa-

sohiafer mit Qaarsiten fiber. Die westüobe Fortselaoag im

Btreieben liegt jenseits nnseses Oebietes. Dia efaarakteriati-

seben albilreieben Serieitgneisse babe ich bis beinahe Bekweiler

verfolgt; nach einer flüchtigen DurchWanderung des nach Mon-

zingen sich binabziehenden Hoxbachthales dürften sich auch

dort noch Spuren finden , wenigstens sind die begleitenden

Augitschiefer no<h sehr bedeutend entwickelt. Nach Osten

findet man schon in dem Tbale swischen Dalbeig und Spa-

bracken nur noch vereioaelle r^Uie AJbitschnfire, meist mit

Qnarz und Kalkspath, in den grünen Sericitphylliten and kal-

kigen Schiefern; Spuren bis Hergenfeld. Die qnamreicben,

glimmerfiibrenden Sericitgneisse im Onldenbaebtbale liegea in

der gegen Osten verlingerten Streicblioie.

*) Nach iO EinMlbMtimmangen.
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Ava dem reehtorMoîseheii Téaaut sind*analoge Oetteiiie

mit Sicherheit oieht bekannt. Doeh dirfken eich wohl bier am
geeignetsten die von SA^Dl^EIl(jEK als Lager aufgeführten «,grauen,

körnigen Albitgesteine, mit grünlicher Schiefermasse innig ge-

mengt^ aus dem Nerothale bei Wiesbaden und von dem König-

aieiner Schlossberge, anschliessen. Der Autor fand dieselben

BMsh Verglmb von Uandsticken identiaob mit Dumoiit*« «^^^
plrflladifère^ ana den Ardenneo. Dunaob werde aneb dae von

DoMCNnF anter diesem Namen als lagerartiges Vorkommen ans

der Nabe yon Obertiefenbach (am Südrande des Barwaldes,

nördlich von (Jberstein, nahe der Südgrenze des Schiefergebirges

gegen das EotbJiegende) beschriebene Gestein hierher gehören«

II. Glixumerschiefer.

Hierher stelle ieb alle diejenigen Serieitsebiefer, in welchen

devtlleb lagenweise oder kfimig Quan mit Sericit- Lamellen

oder cbloritischen Sericitschiefer - Blättern in schieferiger oder

körnig schieferiger Structur abwechselt und Albit höchstens

aeeessorisch auftritt.

1) Beinschieierige, chloritfreie Seridtglimmerschi^er (pbyl*

lade-, ^narsopbjllade sonaire I>dkoiv*s):

Parallele Lagen von dlcbtero, bomsteinftbnlieben, raocb-,

weissgranen, seltener deotlicb- bis grobkrystalliniseben milebi-

gen Quarz wechseln mit Sericit- Membranen, denen zuweilen

silberweisse Glimnierblättchen eingewebt sind, stetig ab, so

* dass die Gesteine einen gebänderten Querbruch, hingegen eine

gleichförmig mit Sericit übertogene, zuweilen gefältelte oder

genUBselte Sebiehtiläehe aeigen. Der Habitas des Gesteins ist

im Uebrigen wesendicb doreb die Dicke der Qaarslagen bedingt,

^e Ton der eines Kartenblattes bis anf Centimeter and

mehr steigt. Noch stärkere Quarzlagen sind in der Regel

deutlich grobkrjstallinisch und enthalten nicht selten Albit ein-

gesprengt ; solche gehen dann förmlich in die als accessorische

Bestandmassen in ScbnBreu end Trümern das Gestein häufig

darchsiebenden, grosskörnigen , albitfihrenden Qnaraaassdiei-

dnngen fiber. Die 8ericitiagen, im Allgemeinen stets gleieh,

erreichen selten mehr als 1 Millimeter Starke. Insbesondere

die qaarzreicheren, brcitgebänderten Varietäten telgen oft man-

nichfach bald rundbogig wellige, bald scharfwinklig geknickte

YerschlioguDgeo ihrer fest auf 'einander gepressten Lagen, wo-
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geg0o die seiieilrticberen Abarton mit Mbr dmoao, dmm ofccr>

lUbeblichen Besôhauer iiiisîehtbiren Zwnebenlagen worn Qmb
mähr dânns<^ieferige , dSnoaplettsige , «ebalige Zwb—fi

Setzung darbieten. Die letzteren sind die typischen Talkschiefer

früherer Autoren*). Uebergänge finden stütt in SericitphjUite

oder gewöhnliche Phyllite mit bandartigen Quarcschnüren, so-

wie in dichte FhylJite, aeltèoer durch reichlicheres Auftretee

des Aibitea in Ooeiaageateine (MamimrfabMa ete.). VotkM-
men: In der öatlicben Hüfte der aidlicbataa Sehiefenoae aa
Ausgang des Steyerbaobtbales (Steyerkirch), swiaeben Sebvc^
penhausen und Münster bei Bingen, zumal die breitgebändert-

wellige Varietät; die sericitreichere Varietät in den Sericit-

phylliten bei Bingerbrück ; rechtsrheinisch die welligen Scricil-

glimmeracbiefer ausgezeichnet zu Kiedrich am ScbaftfenateiBt

sa Franenatein, MamaiolabMB, Netteabain^ Sotten, aonat aacb

au Dotabeim, Sonneoberg, eingelagert in dio feinkörnig -Mbia>

ferigen Sericitgneisse, n. a. f. a« O.

Im Mineralien - Cabinet der Berliner Universität befindet

sich unter der Etiquette ^Sericitschiefer*^ ein Handstück de«

von CuANULKH uus Neu-York im Laboratorium H. Kosb's 1856

analysirten **) sogenannten Ta(kacbiefers von Göllnitz im Zipaer

Comitate, der nach Zwaamta» Lager im Gabbro bikka aoO.

Das Oeatein gleicbt den Sericttglhnmeraebiefer von BiDgorMflk

aoaaerordenilic)! nnd boatobi ana woehaellagenideo, aebr diaaca

Membranen von Serteit und Qnara, beide dentlicb nnteraabflid-

bar, gehört also wohl liicrlier.

2) Gcbünderte, chloritreiche Sericitglimmerschiefer.

So kann man fügUcü jene bereits oben (unter A, 1, 2)

beachriebeoen Gesteine nennen, die durcb Uebarbandnehaisa

dea Qoanea unter gleicbaeitiger Verdriagong doa Albilas in

den bald linaeaformigan, bald acbnurfonnigen Biodera dar

*) Stipft, Buriakt 1. e. etc.

**) Kfsftdiinre . . . 75,28

Tboneide . . . . 13,43

Bisenozyd . • . • 1,88

Magnetit • . . . 1,79

Kali . . . • . . 4,54

99,78.

Mifcellaneouf rcMarolie«, Qöttiageoi l^ü, 24.
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ftlIittroîdiMi QneitM «ntsCabeot dereo Gbioritgehall tcbwankt,

deren Sériât tbellt dem Glimmer noch nahesteht, theils sehr

feinschuppig erscheint, während der Quarz stets deutlich fein

bis grol)kry»talliniflehe, derbe, nicht selten drusige Linsen oder

Schnnre bildet, welche von den derbeo, grobkrystallinisches^

accessorischeo (?) BetUndmassen desselben Minerais daiüluHM

nieàft scharfgelrennt werden konann« Wie die fsnnnnlen QneisM
•ind sie cbnrakteristiaeh lor die westKehe Hilft« nnieras Qe-
Uelee von Hergenfeld bis Wfnterbnrg, ja bis Pferdsfeid noeh

weiter im Westen in Hegleitung der Augitschiefer und Sericit-

kalkphyllite. Mit ihnen treten in alierniichsle Beziehang die

fiiaengl immerschiefer.

3) Kömigschieferiga^llaserige, chlorit* oder eisenoxjdreielM

Seneitglininieracbiefsr (qnacBophylkde grenn DmfOBV*«)*

In ibnen ist der Qatfs in elaselnen linsenförmigen oder

eekigea Körnern (von dnrehsehoitüich 2 Millioieter Dieke nnd

3 bis 4 Millimeter Breite) oder in etwas grösseren, kleinkör«

oigen, flach sphäroidischen Partieen in der netaförmig ihn um-

ichlicssenden Schiefermasse eingebettet. Die stark glasglän-

aeaden bis teltgliioaeodett) dorohscheinenden einzelnen Quara»

köraer besitcen einen nnsgeieiohneten Mnsehelbmch and gleiehen

im Qaerbrnebe des Gesteins dnrcbnos den in Qnnmporpbjren
' ansgetebiedeneB Individneo, seigen jedoeh nieht regelmässig

seehsseitige Umrisse. Von Farbe sind sie baJd dunkel ranch-

grau bis nelk(Mibrauii oder rothbraun, auch sanimetschwarz (wie

Rttuchtopas), bald heller von Farbe, seltener milchig weiss,

trabe. Die körnigeB Quarzpartieeu bestehen aus einem fein-

körnigen Gemenge kleiner Eiuselkomer, dnrob ein diebtee

qnaraget Bindemittel ownentirts sie sind mit einem Worte

aQnaiiitsobstnna*> Dan Behiefemets ist ein sehnppigss bis

diebtes Ilmsehenwerk ron 8erieit mit sehr häufig eingewebten,

zuteilen 3 Millimeter breiten, silberweissen Glimmerblättern

oder denselben noch sehr nahestehenden perlmutterglänzenden

Sericitpartieeu, durch Chlorit in allen Bchattirungen von Hell-

gsiblichgrän bis Duokellaaohgrân einfSörmig, meist jedoch fleckig

gefirbt; ebenen bänfig aber brannretb, violett bis blotrotb

dnceh fiinenozyd^ das niebt seltsn als Eisenglimmer dratlieh

tnsgssebieden eioeo Stieb in's Kopferrotb bis Btahlgraa ber^

omift. Auch grün- und rotbgefleckte Varietäten kommen öfters

vor. Die durch die eingehüllten C^^^^^örner oft knotige

39»
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SchieferMai lie des Gesteins ist zuweilen gefältelt, nieist seideii-

gläozend mit perlmutterglänzenden Flecken (nacré Dümont),

•eltener fettglänzend , metallischglanzend durch dänne Ueber-

tSge ron EäseDglinmer. Je nach Menge und Grösse der ein-

geacblossenen Quarzlinien sind die Schiefer dann- oder diek-

•ebieferig, In AUgemeioeB ttoto germd«ehieferig, «iweflea aber

Mcb wellig gebogen. Herrsebt der Qnnm in langgeetreekten,

sieb spitB anskeilenden, kormgen pMtieen aebr vor, so bilden

Mcb dnnnplattige, raob im Qnerbfuobe ancnfnblende Schiefer

ans, die bereits einen Uebergang cum sebieferigen Qoamii d«^
steilen *). Von necessoriscben OeaengtlMilen nenne ieb dnnlEel*

scbwarsen oder braunen Glimmer in einseinen kleinen Blatt-

cben^ nicht gar hFiufig (Bingerbrück, Hingen); Albit in einzelnen

Körnern, durch deren Zunahme das (iestein in Sandbeugkr's

gefleckte Sericit8chiefer d. h. feinkörnige Sericitgneisse über-

gebt (Mammolshain etc.). Als accessorisclie Bestandmassen

treten oft Quarzscboüre oder gangförmige Trümer desselben

Minerals auf, die erdigen bis schaumigen CbJorit nnf Hanr-

klttlteD führen (Zollhaus, Bingerbrück) oder rosarothen und

weissen Kalkspath (zuweilen aucb selbstständig kleine Spalten

erliillend), Kapferldes nnd Malacbit elDgesprmgt enthalten

(Bingerbrick, Bingen» hinter dem Planum des Balmbofes, Zoll>

haos, in den Steinbrnchen). Weit wiohtiger sind grössere, ab-

gerundete oder eekige Quart- oder Qnarsitstncke Ton weisser

nnd graner Farbe, sowie einselne Srhieferstfieke, deren Rinder

mebr oder weniger innig mit der Serieitmasse Terfldssi er*

scheinen, deren Auftreten den Üebergang tu den halbkrystalli-

nisch-klastiscluMi, conglomeratischen Gesteinen vermittelt. Son-

stige Uebergänge haben statt in „reine grüne** d. h. dichte

und ebensolche violette Sericitphyllite, in QuarzitphylHt. Die

Hauptvarietät des (iesteins, welche die einzelnen („porphyrar-

tigen** sagt Stifft 1. c. S. 413—414, wo er eine treffliche Be*

Schreibung dieser Art ^ Olimmersobiefer^ giebt) Quarzkömer

fnbrt, kommt als Lager zwischen den genannten SericitphjrUi-

len snsammen mit den balbkrystallinischen Schiefer- und Quara-

oonglomeraten, mit Qnartsehiefer nnd grnnen Qnaniten in dem
grossen Steinbmebe am Zollhanse oberhalb Sdilos« Rheinstein,

sowie fiberhanpt in swei Mnefenonen nnler* imd oberhalb

*) In dieser Variet&t tritt der Chlorit meist sehr sarUck.
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de» erwibnten 8eh1o8§60 vor, welebe bereits IhTÄOiiT als ban-

des métamorphiques de Trechtingshausen et d'Assmannshausen

aaiführt, und die nicht nur im Rhcinthale selbst, sondern auch

in den Seitenthälern, linkerseits in dem Posbach- and Morgen-

baehchale, rechterseits in dem Aolenhaaserthale von Assmannt-

haoaen aufwärts anfgeseblosseo sind. Becbtsrbeiniscb ausser-

dem swiaobeii Nendorf nnd Raoentbal, nordlieb Nenbof (nach

SnFPT nnd Dümort) nnd naeb gefälliger mnadHeber Mittbei-

Inng des Herrn Professor Sardberger zwischen Hambach und

Naurod. Die Varietät, in welcher der Quarz in feinkörnigen

PartieeD erhalteu ist, findet man namentlich in dem Schiefer-

bmebe bei Bingerbrnek, am Fnsse des Bochusberges hinter

dem Stationsgebaade sa Bingen nnd reobtsrheinisob an der

Leiohtweiasbolile hn Nerotbale bei Wiesbaden, bei Naurod nnd

Kiedrich. Ansserhalb des Tannns sind dem insseren Ansehen

nach gar ähnliche Gesteine: ein grüner Schiefer der Anita

(Bernina) nnd ein ebensolcher aus dem Liesingthale (Ober-

Btejer), beide in der Bonner Gesteinssammlung, beide den rau-

hen Sericitglimmerschiefern mit körnigem Qnars ähnlich.

III. Phyllite (Thonschief er , phyliades).

1) Serlcitphyllit.

Hierher gehören alle dichten Sericitschiefer, in welchen

das unbewaffnete Auge die einzelnen Bestandtheile im Allge-

meinen nicht mehr zu unterscheiden vermag, die reinen grünen

nnd Yioletten Schiefer Saüdbbbqbb's und Listes, die pbyllades

erta et fiolets Dumoht^s, welche derselbe auch im westlichen

Tannns bei Hermeskeil, Znseh etc. im Idar- nnd Hochwalde

anUnbrt, während die Herren Wiktgsn nnd Zbilsb in dem

sehon oben erwähnten Aufsatze (im 11. Jahrgang der Yerbandl.

des naturhistor. Vereins dcrpreuss. Rheinlande und Westphalens)

von ^rothen und grünen Mergelschiefern'* (I) unterhalb des

Bheiosteins sprechen. Die Eintheilung nach der Farbe dürfte

kanm gereehtferligt encheinen, wenn man die Thatsache er^

wägt, dass sehr hänfig ein nnd dasselbe Handstnck halb violett,

halb grnn erscheint; die Analysen List's weisen indessen so

bedeutende cbemiscbe Unterschiede nach, dass es vor der Hand

gerathen erscheint, diese Trennung beizubehalten, nach w clcher

namentlich unter den grünen Sericitphylliten immer noch eine

grosse Mannichfaitigkeit in Härte, Farbe, Glans, Structur ob-
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waJtet, der ^wias aaob zum Theil Unterschiede in den Mengen-

verhUteiSflen der wesentlichen Bestandtheile zu Grand liegen

därften, wie bereite die Analyieo Lur^s sweier grôiier Schiefer

TOO böolieteai eiae Meile entÜMTBlen Paaktes naehgeviesen

heben. Im Vorans 8éi beneifct, deea wir die mit ChlerwaMei(>

•etoffiMUire meridieh branaenden, grancn PhyJUte gttrennt haben

und ala 8erlcitkalkpbyllite nift den Aagiteehiefem aaeanuaea

abhandeln werden.

a) Orfine Serioitphyllite:

Sie bestehen nach List ans Sericit, Albit, einer chloriti-

schen., einer amphibolischen Substanz, wenig Magiieteisen und

Qaarz, welche Bestandtheile in den grünen Schiefern der Leicht-

weisshöhle bei Wiesbaden (I) und von Naurod (II) nach den

1. c. eingehend beschriebenen Aoalyaeo*) wie folgt von ihm

berechnet worden:

I II

Albit • . . 57,113 53,152

Sericit . . 22,761 15,738

Arophibol • . 9,712 8357
Chlorit . . • 4)80^ 13,560

. 1,946 3,414

Qnan . . . 3,384 5,674

99,770 99,895.

Der Unterschied erweist sich namentlich sichtlich in den

Verhältnisszahlen der laniellaren Oemengtheile Sericit und

Chlorit, nnd «war acheint daa Abnehmen dea einen die Zunahme

I II

60,Q24 59,926

l,t89 0,435

15,958 15,010

1,113 1,847

4,939 5,616

4.559

9^196 1,496

3,686 3^444

6,708 6,086

Wasser (und Flaorkiesel) 2,1-27 2,438

Phosphorsäure . . , • 0,039 Spur

0,051 0,047

100,099 99,844

Spaetfaehes Oewicht . ^ 2,788 = 2,796
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dm «oderoB id bediogen, wahrend Biainitliehe koraige Oemeng-
tfieile ntcfat to wesentlich diflferiren. Schon nach den physi-

kalischen Eigenschaften und nach den (sub A, 1 und II) be-

scliriebenen phnnerokrystallinischen Gesteinen zu urtbcilen,

dürften fernere Analyaeu eine viel mannichfachere Combinatio«!

bis sum Verschwinden der einielBeB Besteniltbeile erweiaett,

namentlich dnriten bei weftem^nafareiebere Varietäten» eatspre*

ebend dam qnaisreiebaa Gatisae nod GUmmerechiafer, anfiretan,

wibrond die ton Liar aaalyshrten Varietäten Tielmehr den

albitreichen, quarzarmen Sericitgiu isöeii cntspreclieii. In Ueber-

einstiofiinun^ mit den Beobachtungen Stifft's liabe auch ich in

diesen Schiefern gar nicht selten silberweissen Glimmer (sehr

sehen schwarten) gefunden, was ich behufs Vergleich mit den

dentüob ktyitaUîniaebeo Geeteioan hier noch einmal anadrâefc-.

lieb barv<arbeban will. Nacb den eiolaiteiiden mineralegiBeben

Bemerknngea kann ieh denselben nicht als aeoessorisoben, son-

dern nur als einen den Sericit vertretenden Gemengtheil an-

sehen. Dass auch der als Amphibol berechnete Bestand-

theil, der viel wahrscheinlicher, wie oben erwähnt, Augit sein

whrd, vor^valten kann, aeigen die Aagitsehiefer, ja selbst die

1—2 pCt. Magneteiaen können im anderen fizlsem anm lest

rsineo Magnetaisangesleln anwachsen.

D&e genaoere Basehreibang dar von List analysirten typi-

schen Varietäten anlangend, verweise ich auf seine, wie 8and-

beboer's Arbeiten*). Der systematischen Vollständigkeit halber

hebe ich im Allgemeinen nur als charakterisch, zum Theil nach

eigener Beobaohtang hervor: lebhafte, meist dunkel lauchgrüne

bis schwamgräae, gawohnliob g^eichmässig eintönige, selten

gefleckte Parbang; fisst matt bla sobimmemd oder Ton aosge-

aeicbnetem Seidenglanae bis halbmetallisebem Perimntterglanse;

glatte, meist jedoeb wellige Sirfiicbtendachen; Pälteinng nnd

Streckung häufig, aber nie bis zur verworrenen, holzähnlichen

Asbeststructur; mehr dick- als dünnplattig; von ziemlich an-

sehnlicher Härte und Festigkeit, in einzelnen Platten sogar

klingend. Vor dem Löthrohr schmelzen diese Schiefer zum

dnnkeAgrnneot dnrohaebainenden bia gränscbwanan, nndurch-

siebtigen Glase an den Kanten. Bei dem ersten, sehr sarten

*) Jahrbuch dea Vereins für Natorkunde im UeraogUmm NsiSSa»

6. Heft, 8. 3ff.i 8. Heft, i. Abtb., 18Ô2, 8. 130 ff.
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Anglûhen schimmern sie goldfarbig durch Oxytlirung des Eisens

bei gleichzeitiger Erhöhung des Pseudo - iMetallglanzes von

Gümmer oder Sericit*). Die lämellaren Gemengtheile sind für

éêê anbewaffnete Auge selten deatlich aosgeschieden, spärlich

miiscbelige Quarzkomer und viereckige, weisae Albitkrystsûe»

Magnetdsen in Oktaedern mikroskopiseb.

Aceettoriaehe BestandauMMo: Qosmclmâre oder Tramer,

soweilen mit eiugeaprengtem Albit, asek Kalktpath selbstêtindig

oder im Qoana, ebendaselbst Kupferkies ond Ifalaebit. Bisea-

kies siemlicb baofig. Beim Verwittern »eigen sie gerne gelbe

Fleeken Ton Bisenozydhydrat, das im weiteren Yeriaale das

ganse Gestein f&rbt nnd sebliessKeh eoneentrirlere BisenaM-

scbeiduDgen bildet. Gerade diese typische Varietät sobeint

linksrheinisch, so weit sich das untersuchte Gebiet erstreckt,

wenig verbreitet. In der westlichen Hälfte herrschen die Sericit-

kalkphyllite mehr vor, in der östlichen qoarzreichere Varietäten

der Sericitphyllite , deren wir gleich gedenken werden; da-

zwischen tritt von Winterburg bis Dalberg, in den Schiefer-

brüchen bei Stromberg, untergeordneter schon so Bingerbrück

nnd Bingen kalkfreier Sericitphjllit auf, den man nach den

änsseren Merkmalen nar for das von List analysirte Gestein

balten kann. Beobtsrbeiniseb dagegen soll er die wentveibrei*

totste Varietät bilden (obwobl aneb bter dareb die Analyse

Gesteine von abweiebender Zasammensetsung gefunden werden

dürften). Von Wiesbaden, in dessen Kâbe LeiehtweissbÔhle

ond Naorod liegen, erstreckt er sieb westlieb bis Hallgarten,

ja bis Bodesbeim, östlich bis Eppstein, Konigstein, Palkenstein.

Neben dieser typischen Varietät lassen sich petrographisch

noch zwei Abarten unterscheiden, die auch chemisch sieh als

solche ausweisen dürften, zwischen welchen die typische Va-

rietät nach Maassfitab der lameilaren Bestaodtheiie und der

*) Bf bernht dies offeobar avf dem ünwtande, dsM OUmnerUitteben
durch lehwaehet Anglfihen ranlcbft ibre Dardiaiciitigkeit Terlleren, ia

Folge wovon die gesteigerte Reflexion dareb eine deutlich wahrnehmbare

Vermehrung des metalloidischen Perlmutterglaniet sich kund giebt. In

kryptokrystalliuischen Gceteiuen. wie in den Sericitphylliten, werden die-

selben dadurch für das bewaffnete Ange, zuweilen selbst für das unbe-

waffnete, wahrnehmbar, üeberhanpt empfiehlt sich bei mikroskopischen

Getteininntersnchuiigen scheinbar dichter Gesteine der Vergleich eines

friiehen nit einem leite angeglftktea Splitter.
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voo ihnen abhängigen, mehr oder weniger vollkommenen Schie-

feniog die Mitte behauptet, wiUirend von den körnigen Qe-

mengtheilen Albit in denselben forackiutreten scheint.

Eine dûnnschieferige, dünnspleisscnde, gerade oder kramm-

flächige, einfarbig graogrân oder lebhaft hell laoehgrone, sel-

tener donkelg^eckte Abart, halbglânseiid bia lebhaft fettglan-

md4, sehr aart nnd fettig anmfablen, wenig hart bia miki,'

homait stets mit den reuien rothen oder violetten (naoh

List's Analyse albitfreien) Schiefern wechsellagernd vor, aéigt

Uebergänge in dieselben daroh roth- nnd grüngefieckte Va-

rietäten, sowie in diejenigen dânnschîeferigen
,

parallelstrei-

figen Sericitgliinmerschiefer, welche die älteren Autoren al8

charakteristische Talkscliiefer auftühren. Lässt ihre helle Farbe

und sehr fettiges Aiit'ühien auf geringen Chlorit- und grossen

Sericitgehalt schliessen, die petrographischen Uebergänge und

das Zusammenvorkommen auf Armuth oder gänzlichen Mangel

an Albit, so stehen wir nicht an, dieselben bis zu einer quan-

titativen Analyse als kryptokrjstallinische chloritarme Sericit-

l^immmchiefer aafzufassen. Im normalen Zustande lassen

diese Serici^lullite aneh nicht die feinsten Filtchen anf der

StgQCtmrfliche wahrnehmen, noch die kleinsten Olinnner- oder

Sericitschüppchen; weiterhin seigen sich feine Rnoaelo, sehr

kleine, Imötchenförmige Erhabenheiten, gleichseitig halbschim-

aemder Olans dorsh spärlich nnter der Lope wahrnehmbare

Lamellen von Glimmer oder Sericit; tritt dann die Faltelong

und mit ihr auch die Ausscheidung der lamellaren Gemeng-

theile deutlich hervor, so beschränkt dieselbe sich oft nicht auf

die nunmclir scidenglanzende StructurHäche , sondern ergreift

das ganze Ciestein, wodurch asbeslartige Structur und holzähn-

licbe, scheitförmige Theilstücke entstehen; endlich !)ei mehre-

ren sich krenzendeu Streckungsrichtungen bilden sich ganz ver-

worren faderige, förmlich kooirige Schiefer ans. Vor dem

Löthrohr beim ersten schwachen Angluhen verräth sich der

Glinuneigehalt der Schiefer dorch dio Erhöhung ihres Olanses

• sn sanftem Metallschimmer; weiter geglüht geben dieselben

einen hellgr&n gefiurbten, trnben Email. Von accessorischen Go-

ffiongtheilen ffîsenkies in Würfeln eingesprengt oder als gans

dinnes, irisirendes Häotcfaen anf der Schichtoberfläehe. Von

accessorischen Bestandmassen sind anch hier wieder Qaars-

schnüre und Trümer mit den mehrfach genannten Mtneralimi
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zu erwähnen: Chlorit, Albit, Kalkspath, Kupferkies, Malachit

Auch hier lassen sich die Quarzschiiure parallel der Schichtung

und die Quarztrümer rechtwinklig oder diagonal gegen die-

selbe der mioeimliechen Ausfüllung nach keineswegs unterschei-

deo. Hingegen ruft die b&nfige Wiederliohiog ron den Schieb*

teo parallelen Aasscheiflttogen in sehr gsringen AlMtändeo eint

symplectiseb TeraehloageDe Sdwifamractor ganser Sebichloa

Systeme hervor, so d«ss mao diese Bestaudmssse» eher we-

sentliche als aeeessorische neonen mdehle.

Aosser den oben erwibnten Uebergângen in violette

Seriôtphyllite n. s. w* kommen sneh solohe in gewolmlichs

blangraoe, glänaende Pbyllite vor. Diese Abart der groaea

8erieitpbyl]ite findet sich am ausgezeichnetsten in den Schiefer»

briicbeu zu Bingerbrück und am Zollhaus; ferner am Fusj^e det

Rochusberges bei Bingen, im Guldenliachthale südlich Strom-

berg zusammen mit Seri' itkHlkphyllit in dem Bruche hinter der

Lohmühle und mehreren alttMi Brüchen, hier besonders regel-

mässig geheckte Varietäten; am oberen Ende der Steinbrüche

des Linksbacbes cwiscbeu Wailhausen und Dalberg. Die

aebestartig faserigen Schiefer am schönsten aq der Chaossee

zwischen Bingerbrück und Münster iu dem ersten grossen Bruche

oberhalb der Brüeke (nicht gegenüber der Brackel) «ad im

Rheinthale gegeaiber der Clemenskapelle oberimlb Trechftüigi»

hansen. Reehtsrhelniseb n Assraannshaiieen, bei Nendorf nad

an vielen anderen Orten.

Bine sweite Abart der grinen Serieitphyllite, die eich ab

„raobe grfine Serieitphyllite" beieichneo Kbst, soheint, so weit

sich nach petrographischer BeschaiFenheît end Zoeammenvor-

kommen schliessen lägst, das dichte Gestein der (sab II, 3)

beschriebenen körnig schieferigen Glimmerschiefer auszumachen.

Von gewöhnlich hell graugrüner bis licht lauchgrüner, einför-

miger, stell weise dunkelgrün oder rothgefleckter Farbe, auf

der Schichtßäche durch häutig eingemengte mit unbewafFuetem

Auge sichtbare, einzelne Glimmer- oder Sericitscbûppcbeo

metaUiecb schimmernd (paillelé Domost) oder stetig sanft peri- •

mutterglansend (nacré Domoiit), zeigen dieselben zwar noch

dentlieh sohieferigen Qnerbroeh, lassen aber durch das Geübl

bereits die körnigen Oemengtheile erkennen (phyllades rades

à toneher Domoht). Mit der Lope erkennt man leieht die bei

dem phanerokrjstaltimBohen Gesteine besehriebenen porphyr-
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uügta QoMskdrneheD, sehen nur Albitkryttsllolien Ton nahesti

pmoMtiacher Begrenzung. Die Structur im Grossen ist dick-

schieferig, ebenschieferig oder verworrenschieferig, holzfaserig ;

mit scheitförmigcD Theilstücken. Die accessorisohen Bestand-

iDMsea wie bei den noderen Variet&ten. Uebergänge, ausser

deo gMMnolen, in daa entapreekende rotbe Qeetein, in Qnanit-

•ektefer und gawUaa gUmaienreieke Qranwaokeoaokîalkr. An
aaagssaiahiialaten an^eaebloaaen vit den übrigen SerieitphylKten

aa ém Brneben an Bingerbräek, am Zollhause und am Fusse

des Rochusberges bei Bingen , zu ÄRsmannshausen auf der

rechten Rheinseite. Petrographisch gleichen diese grünen

Öericitphyllite (selbst bis auf die gelben Verwitterungafleekon),

iiacb dem Zaagniaa dea Herrn Frofeasor tov SLavb auaaaror-

dnlKoli-dan grnnan Sobiefem dea Oberfaalbateina; glaiehwokl

inhm beide Oeataiae, nach Analysen so aeklieaaen, ver^

aebtedeiier Zusammensetzung sein. Dasselbe gilt von den

Schiefern von Murau in Obersteiermark, welche Rolle den

lautiusschiefern vergleicht, während K. v. Hauxr's Analysen

eioen nur geringen Alkaliengehalt naobweiaen»

b) Rotbe Sericitpbyliite: ,

Sie beataban naeh Li8t*s Partialanaljaen *) aas Sarieit,

Qmutb and einem dnreh Salsaanra saraatsbaren, wasaarkaltigan

Silikate eblericiaeker Natnr nebst etwas eingemeagCem Bisan«

fianz. Auch hier tritt nicht selten silberweisser Glimmer in

einzelnen Lamellen als Vertreter des Sericits auf. Ihrer Zu-

btminenseUang naiib würden dieselben daher wesentlich einem

diflbtaa, eiaenoxyd- and cbloritbaltigen Sericitglimmeracbiefer

MlipteabaB; in der Tkat konnte ieh in den aelteiieran Fallen,

VioleMsr Seklifer dar LelditivelfMUe naoh List:

Kiaaslaftaia

Tiuuuiara 0,510

Tbonerde 15,621

Bbenoxjd. 4,857

BiieaoiTdttl 8,947

Magnesia. ..... 1,387

Kalkerde 0,496

Kali 6,135

Natron 1,698

Waaser and Flaorklcsel . 5,192

99,9^7

Specifiaokea Gewicht . . ss 2,882.
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in welchen ich körnige Gemengtbeîle ausgeschieden beobach-

tete, nie Albit darin finden. Wie Magneteisen in den grünen

Sericitphylliten, so tritt hier öfters Eisengiimmer und Eisen-

glanz in schuppigen, kirschrothen Aggregaten oder in kleinen,

metallisch glänzenden Täfelchen deatiieh aal d«r Scbichtfläche

aosgesehiedea aaf, meist jedoch ist es nur kiypIokrTStalUBi-

sdiea BîaeDQzjd, welebes alt färbendes Pignent das gaaae

Gesteio aasserordentlicb innig dorebdringt, so dass es im «n-

.verwitterten Zostande niebt abfärbt. Mit CblonrasserstoffaiiiN

längere Zeit digerirt, verlieren selbst \ Centimeter dieke Stnek-

eben snerst die rotbe oder violette Farbe mid seben dam
dnnkelgrSn ans, so lange der Chlorit nocb niebt setsetet ist;

Boletst bleiben seidenglänzende, fettig ancnfSblende Seridt-

Schiefermassen von der charakteristischen gelbgrünen Farbe de?

Talkes übrig. Die Farbe der Schiefer im frischen Zustande

ist vioiettgrau bis violettl)niun, rothhraun bis kirschroth, in's

Stahlgraue oder Kupferfarbige, wenn der halbmetallische Glanz

des Sericits oder Glimmers mit dem des Ëisenoxyds zasammen-

wirkt, docb kommen aach wenig glänzende Varietäten Tor.

Mit den grünen Sericitphylliten sind sie durch grôngefleckte

Varietäten eng verbunden. Vor dem Lothrohr seigen sie bei

dem ersten Anginben erböbten Glans und sobmelsen bei stir-

kerem Feaer am sebwarser Seblaeke. DerStraetor nacb lassen

sieh wieder swei Varietäten nntersebeided , eine glattfliebige,

rnnsehieferige, weicbere und eine halbkômigsebieferige, sieb

ranb anfSblende, bärtere, welcbe genan dieselben VanMilsa
der grinen Serieitpbyllite bis in alle Einzelheiten wiederbolen.

Auch die aecessorischen Gemcngthcile und Bestandmassen sind,

ausgenommen den Albit, der bi«^r ganz zu fehlen scheint, die-

selben. Uebergänge ausser denjenigen in die grütien Varietäten

finden statt in die phanerokrystallinischen, rothen Sericitglimmcr-

schiefer, andererseits in gewöhnliche Phyllite und in rothe,

sich erdig anfühlende Thonschiefer und Grauwackenscbiefcr.

Die Verbreitung der rothen Sericit|»byliite ist gans an die der

analogen grünen gebunden, so zwar, dass gegen den Rbein

bin die roiben Einlagerungen eine gewöbnlicbe firscbeinnng

sind xwiseben den grünen Serieitpbylliten ^ Olimmersebiefem

und grünen Qnarsiten (Bingerbrück, Bingen, Zollbaus, Bfotgen-

bacb und abwärts bis Trecbtingsbausen). Weiler westlieh im

Ouldenbaebtbale sind sie bereits selten, sidlicb von 8trom*
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berg und auf der Rheinbôller-Hûtte (Utschen-Hûtte). In dem

Gräfenbacbthale fehhm diesellieu fast gänzlich, dagegen treten

von hier ab die Ëisenglinimerschiefer auf, in weichen der

Cblorit und Sericit durch den sieb mehrenden £iBeog)aos ver-

driogl erscheint. Beeblerbeioitcb, woselbstdie violctteo Schiefer

•adi nnabbängig oii den grünen Sehiefem auftreten, sind sie

AB aatgeieichoelsten bei Wiesbaden im Nerotbate, an der

Wmsbarg and oberbalb Bambaeb am Wege naok Naarod; von

anderen Pandorlen nenne ieb (naeb SmvT ndd Ludwig) Ebl*

halten, Franuftteln, Falkenelein, Homburg. Darebant idantieeh

den iaseeren Bigenaehaften nach sind diekapfenrotb aebimmern«

den, gefältelten, violettrolben Sebiefer ans dem Oberbalbstein,

von Marrael8, von der Nordseile der Mnraun und die gleichfar-

bigen rauhen, dem Gelübl nach sehr quarzreichen, giiiumer-

fSbrenden Schiefer des Bernina. Aber auch Schiefer aus dem

Oberdevon Nassaus, z. B. von Hahnstätten an der Aar lassen

sich vor dem Löthrohr und selbst unter dem Mikroskope von

der dicbtesteo, glattflächigen, nicht seidenglänzeoden Varietät

unserer SericitphjlUte nicht anterscheiden und lösen sieb dar-

unter gleicb diesen su einem gleich kupferrotb sebimmemden,

iasserst «arten Sebappanbaofsrerk auf.

2) Olimmerpbjllite (pbyllade gris fealUeté Domoht's).

Qelblieb- bis grSnllcbgraae, silbeii^ae, balbg^sende«

seiden- bis balbmetalliseb glinsende oder dareh dem Aage

noeh erkennbar ausgescbiedene Qlimmerblitloben flimmerig

scbimmernde, sumeist sehr dfinnsefaleferige , dunnspleissende,

eben flächige Schiefer von mittlerer Harte and Festigkeit. Die

Schichtfläche gern feingerunzelt, auch sanft gewellt. Bei durch-

greifender Entwickelung der linearen Parallelstructur nach einer

oder mehreren Richtungen bilden sich ausgezeichnete gestauchte,

faserige Varietäten aus. Zuweilen sind papierdünne Quarz-

iagen zwischen den Schieferblättern bemerkbar, (üebergang

cum Qlimmersebiefer). Vor dem Löthrohr scbmelsen dünne

Splitter an den Kanten leicht oder sehr schwer SQ einem tra-

ben, gelblieb« bis braoalicbweissen £mail, was auf einen

feringen Oebalt von BisensiHkatea seUtesseo lässt, die sieb

aaefa bei der Yerwitlsning leiebt kundgeben. Die Sebiefer

färben sidi dab«i theila sart rosarotb, thellB seheidet sieb

BIsenoxydbydrat in erbsengelben, bedebnngsweise halbmetal-

Kseh goldgelb gfinsenden Fleeken ans, die sich saweilen auf
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uneersetzte, deutliche, chloritische Flecken zurückfuhren 1m8€B.

Qaarz und ein Glimmer - Miiu'ral (Serieit wohl kaum, da mao

ihn selbst UDter dem Mikroskope vermisst) dürften die wesent-

lichen Bestandtheile dieser Schiefer sein, weichen hier und da

•tWM Chlorit sich beigeselit. Eisenkies tritt in Würfeln ei»-

gespreogt auf. Qaarsnester, Knauerschnüre in der verworren-

tcbieferigen, kmiiuiisehaligeo Varietät führso hier und da kry-

•toUiniseb blättrigeo Albit. Uebergange zeigen diese Phyilîte

dareh Aafnahnie orguilBchar Materie in éonkel aehwanblam^

^hicbieferiboliofae Pbyllite, feraer io aehieferigmi Qsamlb

Ihce VerbreitoDg lallt weeeotlieli in die eidllehtte 8ebieteBoae:

im Nabetbale «i Sarmsbeiiii, Iffiostev, voo da gm BfimmeU*

heiiD siebend; in dem Qoléeobachthale bei Windeibeiai nad

Sehweppenhaasen ; im oberen Thale des Steyerbaehi bei 8ebôoe*

berg; bei Wallhausen, Hergenfeld und bei der Rotber- Mühle

unterhalb der Grafenbacher- liüite , weiter westlich zwischen

Gebroth und Winterbach und im Oberlaufe des Hoxbaches;

überhaupt lu der östlichen Hälfte unmittelbar an der Südgrenze

gegen das Hothliegende hin, in der westlichen besonders am

Nordraude der Oneiss-Augitscbiefersone. Aua dem rechtsrhei-

niscben Taooas erwähnt Ludwig perlgraue Sericitachiefer (?)

von Homburgs welche bierher geboren könnten. Hier schUesaen

sieh vielleicht noeh am nacbeten gewiMe von Saotaob nnaly-

airte Ardennensehiefer an, die ebenlUla weeentlicb ane Q^ant,

Glimmer nnd Chlorit beetehen.

3) Daehachieferâhnliehe Phyllite (pbjUade gprta-

bleiiàtre feoillelé Dnconv'e).

Qraablaoe bis denkel sebwantblaoe, sehimmemde bis matt-

glänseade, nie seidenglänzende Schiefer, auf deren Schicbtflicbe

snweilen Glimmerflimmcrchen eiugewobeu sind. Gewöhnlich

ganc dicht und im Allgemeinen von der Structur der eben be-

schriebenen grauen Fhyllite, nur dass sie noch dünnschiefriger

sind und noch mehr zum Geradschieferigen neigen, ohne jedoch

der gefältelten und krummflächigen bis verworren schieferigen

Varietäten gana su entbehren ; Asbeststructur kommt ni&ht vor.

Mittelhart bis weich, je nach der Festigkeit vollkommen bis

nnvollkommen theilbar, so dass es nicht an Versuchen sa

Daehsohiefisrbräeben gefehlt hat (L^enkanle bei Dazweskr»

'Sehkferseharfsidsôdweitlleh von Helgenfeld, akerStidki gegen

über dar DalboEBer-MnUa), doeh veifeUitb« da nlfge^ila dis
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Structur auf erhebliche Ërstreckung nach dem Streichen, wie

aach senkrecht darauf, anhält. Vor dem Löthrohr wie der

vorige von sehr verschiedener iScIjrnelzbnrkeit, wahrscheinlich

je nach dem Gehalt an EiseusilikHten; dena wahrend ein Theil

snr schwarzen Schlacke scfamiUtf verlieren andere nvr die

Bchwarse Farbe daroh Verbrennen der färbenden organisehen

Substanz, worden weiss und scbmelsen sehr eehver in wcitaein

fioMÛL fibeoso vorhielt sich ein längere Zeit mit foncen'*

ftrifter Sebwefeltinre dig^riiiee Stfickehen det leiebt aohnicJ«-

bnren Phyllits« Magneteisen oder Hornblende koanten unter

dem Ifikroekope nioht beoNckt werden, no das» sie wohl kaam
Ursache der scbwardilaitea Farbe sein dörften. Büaenkies da*

gegen nicht selten in Worfeln eingesprengt; im Schiefer des

Daxweiler Hohlweges, gleich fiber dem Stromberger Markt«

platze , in den durch N'erwitterung entstandenen Hohlwürfeln

Faserquarzabsätze! Quarzschnüre- und Nester (seltener dem
Streichen nicht parallele Trümer) sehr häufig in den krumm-

schaligen Abarten, in welchen sich in Folge dessen öfters eine

fast regelmässige, symplectische Structur ausgebildet seigt*

Uebergänge in die grauen Phyllite, sowie in die folgenden

Phyliitvarictaten^ in SericitphyJUte, in Quarzitschiefer, Grau-

wackenschiefer, sandigglimmerige Thonschieier und Kiesel-

aobiafer.

Bine besondere Varietät aeigt halbflaaenge, knotigBchi^feiige

Stractor; glattschiefSerig, mît liiisekomgroaaan firhiibettheiten im

Sehiefisrbraehe, raah ansnlühlcn anf dem Qoerbmche durch dem
bawafiietcn Aage deatlich erkenttbare, fettgläosaade, moscheiige,

ackwarse, porphyrartig ausgeschiedene Qaarskfimchen, bildet

diese Varietät eine vollständige Analogie zu den entsprechen-

den „rHuhen'*, grünen und rothen Sericitphylliten. Sie findet

sich in dem Ëisenbalindurchstiche zu Bingerbrück zusammen

mit den gewöhnlichen Fhylliten derselben Farbe und biaugrauen

Qoarziten.

An die Qesellschaft der letzteren sind die schwarablaaen

FbjUite (weniger die grauen) überhaupt gebunden, wenn sie

zwischen den krjstaüinisohen Qesteinen auftreten (bei Binger-

brück , ano Bnppertsbeig and weiter den Rhein abwärts bis

gegen das Zollhaas ; bei Sekw^penbaosen und Strombeig, bei

Hergenfeldf westlicb Spabrncken, nordliek Winterbach nad an

allen den Ponktaiif wo die HauptqoactitaoBan an die Haopfe-
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schiefiertoneo greoMn). Neben GnumaekeBSckieler Mob äi»-

elbea vorhemcbend io dem grossen SchiefergebSete tat, àm
•ich yon Biagerbriok bis nach Seibersbach aosdehnt, woi

konatea hier eibeosogot gewöhnliche ^Thoiisèhlefer* heines.

lu der That besteht kein wesentlicher Unterschied twifchcn

dem jenseits der Nord<rreiize des Taunug herrschenden TLad-

sobiefer und diesem }^hyïïïie, Vergieicbende Uotenuchuifea

unter dem Mikroskop seigen hier wie da ein feiasobsppigs

Aggregal insserst carter, baibseidenglanseaëer Lamellea m\
sefaleferblaaer Farbe; gradoelle Unterschiede nach Qhm né

Strnctnr sind orhanden, wesentKdie dagegen nicht, and ge-

rade die Umgebung der Stromberger und Schwep{>eebiiMr|

Gneisspnrtie bietet solche Varietäten, die dem rheinischen

wöholichen Thoaschiefer gaus gleich sind. Ais Petrogrtpk

weiss ich diese Schiefer nicht in zwei Gesteine, ein krjritâl-

lioisches ond ein peJitisches, wie wolil Tielfach geschieht, ai

IhsUen. Als Qeognost* habe ich der geogaostiachea Uatent*

,

chung Rechnang getragen, indem ich auf der Karle ibcnB

da, wo diese Schiefer für sieb allein herrschen oder mit grsi-

wackenahnlichen, sandigen oder deutlich klastischen GcsteiMB

vorkommen, devonische Tbouschiefer angegeben habe«

4} Anth r acitphy Hit
In einer Varietät dieser blaosohwarsen PhylÜte slsytt»

sich die färbende organisdie Sabstans bis an fetfgKsBfsilw

oder pechglänsenden, pechschwaraeo, anllunadlischea Asmchi

düngen anf den Schichtfläcben ; zodem ist Schwefelkies in «• '

zähligen mikroskopischen bis 1 Centimeter grossen Würfel. liec

eingesprengt. Solche Schiefer sind sehr milde („faul" sagi der

Volksmuud) und sehr fettig anzufühlen. Vor dem Läthrobr

brennen sie sich anfangs halbweiss, schmelzen aber sefaliei^

lieh aar Bisensdilacke von sehmnsig branner oder grimer Farbe.

Qnanscbaore nad Qaarskaaaam dorchdehen das Osstw« B«

der Verwitterang scheidet sieh anf Bchichtflaehen nnd dsa

. klüften sogenanntes „Misy** als schwefelgelbes Mehl aas'^bifM

schwefelsaures, wasserhaltiges Eisenoxyd). Das Gestein findet

sich in einer tiefen Schlucht auf der rechten Xhalseile (àm

sogenannten \|Krater^) Schweppenhaosen gegeanber, wurde bei

Waldlaabersbeim bei einer Bmnneaanlage am sndlichso Aü*

gange des Orts vor meinen Angen sa Tage geförderl osd loD

nach Angabe der Binwohner an Minslar bei Bingen vorkeamfl-
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Bei Schweppenbaasen hat ein annalcer Vmneh Steinkobleo

20 eracbnrfen daranf stattgehabt. Jenseit des Rheins fohit

>AMJBEBGER Antliracit im Taunusschiefer von Oestrich auf,

genau im Fortstreichen der drei genannten Orte links des

Rheins, so dass hier wohl ein zusammenhängendes Lager vor-

liegt, zamal der io der Nachharschnft nuftretende körnige Do-

lomit von lionster bei Oestrieh gleiclifalla wieder so Tage tritt.

Aoeh in dem Bbeiviaehen SoUefergebiige treten nioirt selten

ibnliohe Schiebten anf*}.

5) K notenaohiefer (ChiastoHthsehiefer?).

• Dichte, dunkelschwarze, haJbglänzende, feste, in dütnie,

scharfkantige Paralleiepipeda spaltende Schiefer mit zahlreichen

Knötchen eines im frischen Zustande weissen, verwittert erbsen-

gdben Minermla. Die geringe Grösae der Körnchen (die einea

Mohnl[ômohena etwa) eraiogliehte nicht die EinielnnteFanchang

des Minerala; die groaae Menge derseiben, die helle Farbe anf

den dookelen Gmnd der 8ehie^r lassen gleichwohl auf dem
(^iierhruclie des Gesteins die einzelnen rundlieh - viereckigen

Körnchen deutlich wahrnehnien. Unter der Lupe zeigen sich

dieselben durchweg hohl mit einem schwarzen Schieferkerne.

Das erinnert nebst der Farbe offenbar an Uoblspatb, doch ist

die Härte bei Weitem geringer als die des genannten Minérale.

Der Schiefer aelbat ritct nichtadeatowismger in aetnen acharfen

' Kanten Glaa. Vor dem Lothrohr geglüht, wird deraelbe* roth-

braun und schmilzt bei fortgesetztem Blasen zur grünschwarzen,

blasigen Schlacke. Säuren zeigen keine wesentliche P^inwir-

kang. Uebergähge zeigt das Gestein in gewöimliche blau-

•chwarze, dachschieferähnliche Phyllite, in welchen es eine

wenige Fnaa breite Zone bildet, im Hohlwege von 8trombei^

nach Daxweiler nicht weit von der liegenden Orenie der qnarx- ^

leichen 8erieitadinolaehiefer, doppelt ao weit etwa von der

scheinbar hangenden des verateinerangaftthrenden Kalkes. Jen-

seits des Gnidenbaches und Welschbaches waren diese Knoten-

schiefer ebensowenig aufzuüuden wie die Sericitadinolscbiefer.

•) Herr t. Drchim hat, wenn ich nicht irre, in einem der letzten

Jahrgänge der Veilmndlangen des natnrhistorischen Verein« der preus«.

Kheinlandc und Wcstphalens Analysen solcher Schiefer veröffentlicht, um
Vor anerfahranen oUer b«trügeriicheD SpecaUtionen auf Steinkohlen xa

^arueo.
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IV. Atigitiebi«fer und Serieitkalkpbyllite (Orône

Selûefer ond Atlgilporiiliyr O. Boss*«, aphaoite cbloritifère,

eiirite Dumokt's tiini Theil).

Unter dieaen Namen wiJl ich jene Gruppe lebhaft piner
Taanosscbiefer casammenfassen , welche durch deotlicb aat^
scbiedeoet Kalksilikat (Aogit) oder durch erbebliehea Braoseo

nil Sioran oder dontlich anageaebiedeoeo kohlenaanren Kalk

weaontliebea Vorbnndenaeîn der KalkbMia (Kaikerde) in ibier

ZaaammenaetBiing bekunden, als denen ^iaekea Beptieentan»

tea icb den Sebiefer mit jenen dentUeb entwickelten Angit-

krydtaUkôrnern beaeiehne, welebe in der Ueberaidit der eon-

atitnirenden lltneraliea beeebrieben worden aind. Sie bilden

eine bisher wenig beachtete, inebtige Abtheilung der Tannoa-

schiefer, durch welche dieselben, ganz wie dorch die phanero-

krystallinischen Gneisse und Glimmerschiefer, ihren bisbor

mannicbfach angesweifelten Charakter als krystallinische Schiefer

aufs Neue fest begründen. Indessen erwähnt bereits Stifpt

1. c. S. 446, 447 dergleichen Schiefer aus dem östlichen Taunus

in einer Ërstreckung von Obeijosbach bis Falkenstein als

«ein dichtes Chloritgestein mit Quars und Kalkspathadern, auch

in seinem Teige koblenaaore Kalkerde enthaltend. Mit dem

KaUiapath und Quam ^eracbeint bisweilen auch £pidot und

Ifagneteiaen.^ Beaondera anageaeiebnet aoüen aie aieb finden:

am Falkenateiner Kircbberge, anweit £ppenbain amBndiwalde
nnd in der Winkelbeoke, daaelbat mit HombleadekiyataUeben

(Aogit?), nnd an der Bentmaner swiaeben BbHialten nnd Ober-

Joabecb. S^mmuiBiE nnd List erwiimen dieae Oeateine nicht.

Braterer spricht aaadrôekiicb die Vennothong ana, ea möge die

Kalkbaaia kaum vorhanden sein in den Taonaaacbiefem *)•

Die später veröffentlichten Analysen LiöT b ergaben j— 2 pCt
Kalkerde in den grünen Sericitphylliten bei W iesbaden, welche

der Autor bei Berechnung der einzelneu wesentlichen Bestand»

theile dem amphibolischen Minerale zuweist. Dagegen theilte

List gelegentlich der Frage nach der Eutst«?hung der Taunus-

schiefer zur Stutze seiner genetischen Hypothese die bisher

wenig beachtete Analyae einea Talkacbiefera von Kônigaiein

*) Jahvbasb dss Veieios fltar ITatarkand« im Hsrsogtkam Hassan,

6. Ball, mo, 8. 6.
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mil*), welchen er als ein dickscbiefrigeB Gestein, ähnlich den
gronen Schiefem voo Naurod nnd Leichlwekehöhlei doch von
weoiger krjstallioMcher Stmctor, mehr dem gewoholiohen Thon-
sehiefer ähnlich, beschreibt, nnd ans welchem Bsaigeänre Sparen
¥oa Bjdkerde austrieb.* Seine Analyse ergab:

Kieselsäure • . . 57,026

Thonerde. . . . 15,572

Biteaoxydoxydiil . 1,448

EiseDoxydol . . . 8,628

Magnesia. . . . 0,920

Kalkerde .... 6,475

Alkali 7,265

Wasser .... 2,671

icio^ooo

Speciilsches Gew.. es 2,918.

Die 67 pCt. Kalkerde verweisen diesen Pseudotalkscbiefer

(mit nur 0,920 pCt. Magnesia) entschieden in unsere Gruppe,

womit auch die weniger krystalliniscbe Structur, d. h. wohl
das matte, nicht seidenglänsendo Anssehen, recht wohl äber-

eiostimmt.

Bei der Üntersnchnng der Gesteine dieser Gruppe habe

ich mich h&nfiger des Mikroskops bedient**). Möglichst donne

Gesteinssplitter wurden im auffallenden Lichte (an den dünnen

Rändern auch im Durchfallenden) beobachtet, hierauf mit con-

cent rirter Salzsäure eine Zeit lang digerirt behufs Zerstörung

des Chi Grits und kohlensauren Kalkes, von Losong und aas*

geschiedener Kieselsäure befreit, getrocknet and wieder unter

das Mikroskop gebracht. Bs war diese Methode gans oner-

lässlich^ nm Feldspath und Kalkspath, Chlorit and Augit sicher

tn nnterscheideii und auch den Sericit deutlicher hervortreten

zu lassen. Zuweilen genügte schon einfach die Anfeuchtung

*) Chemisch mineralogische Üntersnchnng der Taunasschiefer, 8e-

paratabdruek ans den Annalen der Chemie and Pharmacie, S. 43.

**) Ich gebrauche ein zum Zwecke von Gesteinsuntersuchnngen im

aaffallenden Lichte besonders constrairtes Instrument von Bri.tiils in

Wetzlar Optisches Institut von C. Kellnfh's Nachfolger) mit 3 Systemen

(0, 1 Qod 2 und 2 Ocnlargliisern (I und II). Die Combination 1, II,

lOOfkch Tergrössemd, habe ich besonden tauglich befanden, daa Sjritem

WAsdal iidi etwa elnsa hslbia Zoll Uber den Objecte, 10 dsM eine hin-

TCtehsnde ItohtsMoge aafflUt.

40»
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des Gesteins, um die scheinbar dichte Grandmaase aU eine

krysUillinisch gemengte zu erkennen.

Nach diesen Untersuchungen, sowie nac'h den deutlich aus-

geschieden beobachtbaren Kryslalien, Körnern oder Flecken sind

Bestandthcile dieser Gesteine: ein tri Iii inischer Feldspath, der

wenigstens in den grasskörnig blattengen Autscheidoogen Albii

ist, Aogit, Serieit, Chlorit, Kalkspath and Qi»rt, antergeordoet,

doch charakteristisch Magneteiseo« EiteoglaM, Bteenkies. Das

Mengenverhaltniss dieser Bestandthelle wechselt aosserordeot-

lieh; im Allgemeiaen aberwiegen die komigao, von welchen

Qoarf, soweilen anch Kalkspath, in den echten Aogitschiefem^

Augit und saweileu Albit in den Sericitphylliten tehr snriek-

treten.

1) S ericit- A u gi tsc h i efer.

(So lange wir nicht Gelegenheit haben, diese Untersu-

chungen an anderen, bisher unter den Namen „Augitporphyr",

„Grüner Schiufer" l)eschriebenen Gesteinen zu wiederholen,

scheint es rärlilifh, den Sericit, der streng genommen bisher ja

nur aus dem Taunus nachgewiesen ist, mit in die Benennung

dieser Gesteine aufzuneboaen). Das typische Gestein, wie es

SU Winterburg (gleich unterhalb des von Gebroth herabkom-

menden Thaies in dem Dorfe selbst und vor demselben rechts

an der Chaussee nach Kreuznach), an dem Fahrwege von Ar*

genschwang nach Spall und in dem grossen Steinbruche an

der Argenschwang-Simmerer Chanssee (unmittelbar nachdem die*

selbe den Spaller Bach überschritten hat) ansteht, teigt die

in der mineralogischen Einleitung beschriebenen Augitkrystalle

in einer grünlichgrauen, graulich- bis lebhaft lauchgrünen, dich*

ten (unter der Lupe bereits feinkörnig schuppigen), matten

Grundroasse, die sich mit nichts besser vergleichen lasst als

mit den dichten Diabasgrundmassen (ubwuhl diese gern eineu

Sticli in's ISoladongi line zeigen). Wie diese giebt dieselbe oft

schon unter dem Druck des Fingernagels einen schmuzig grün-

weissen Strich, riut aber gleichwohl in den scharfen Kanten

das Glas. Im Grossen immer deutlich geschichtet, zeigt das

Gestein im Inneren der Bänke fast massige Struetur, minde*

stens grobplattige. (Die erstere bei Winterbuzg, am Spaller

Weg, die letztere besonders in dem Bruche an der Chaussee

oberhalb Argenschwang). Aeusserst sähe serspringt dasselbe

beim Zerschlagen (in der plattigen Varietät unter deutlioheoi
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nem, splittrigen oder versteckt schieferigem Bruche. In deu

typischen Varietäten sind die 1—2 Millimeter messenden oben

beschriebenen Augitkrystalle (nebst ein paar eingesprengten

Schwefelideawörfeln) die eiflxigeD dem unbewaffneten Ange er-

keimlMireo AvMclieidaiigeD. Ihrer Ansabl wie ihrer Grösa«

nuh sehr Terechiedea verlheilt, Jiegen dieselben gern in klei-

nen Gruppen ntmemmen, in dem Gestein an der Argenachwan-

ger Cbaoseee sehr rereinseli, ebenso bei Dalberg ; bei Winter-

barg häufiger und von auffallender Ungleichheit; besonders

häufig von mittlerer, durchweg gleicher Grösse am We^e von

Argenschwang nach Spall. Man erkennt schon mit blossem

Aage, noch besser aber mit der Lupe, stets noch viele sehr

kleine Individaen, die sieh sohlie«slieh in die feinkörnige bis

diehte Grondmasse verlieren. Vor dem Lotbrohr sehmilst das

Gestein snr booleillengrünen bis dunkel scfawarzgrünen Schlacke,

bei leisem AnglOhen ist das Glas meist zweifarbig, aus hellerem,

weisslichen und duiikieretn Eisenglase zusammengosetzt. Bei

der Behandlung mit Essigsäure oder ChlorwasserstoÜääure ent-

wickeln die Gesteine von Winterburg und aus dem Bruche bei

Argenschwang anssër einigen gans lokal aufsteigenden Bläs-

eken keine Kohlensäure, das Gestein vom Wege nach Spall

dagegen giebt reichlieh und an vielen durch das ganze Gestein

vertheüten Stellen Gasblasen, so dass hier Kalkspath in be-

deutender Menge vorhanden sein muss. Es eiitspriclit diesem

Verhalten die hellere, nicht lauchgrüne, sondern grünlichgraue

Farbe der Gmndmasse, gleichwie der Zustand derselben nach

dem D%eriren mit Säuren. Die nach Verlust des Chi or itgehaltes

Cttt grsnlichweissen Stücke sind alsdann porös. Die Poren,

von gaas nmregelmässig a^iger Gestalt, sind zum Theil mi-.

kroekopiscb nod als solche durch das ganse Gestein vertheilt,

todere grössere, bereits mit unbewaffnetem Auge sichtbar, fin-

den sich nur an einzelnen Stellen, doch ziemlich häufig. In

diesen Höhlungen, die ursprunglich mit körnigem Kalkspath

ausgefüllt waren, sind nunmehr unter dem Mikroskop die körnig

ioystaUinisehen Massen des feldspathigen Bestandtbeiles (AI-

^ÜS8 Î) sehr deutlich. Dieselben missen gans innig, ohne jede

Regel mit dem Kalkspath yerwachsen sein, da sie nunmehr
ils lockerkörnig drusige Massen das sellig zerfressene Aus-

Mhsn dieber Foren bediugen. Auçb Sericitschuppchen findet
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man ausser den durch das ganze Ocslein ziehenden Flascrchen

in den AuslangungBjxoren. Aber nicht nur die Crundmasse,

auch die grösseren eingesprengten Augitkrystalle xeigen häufig

nach dem Digeriren mit Säaren Risse oder aoregelmSssige

Höhlungen, entsprechend weissen Flecken, welche man nebst

Sericitaebâppcbeii in den frischen Kryetallen nimal auf den Spalt*

fliehen bemerkt. Sehr selten findet man den feldtpatfaigen Oe-

mengtheil den Aogltkiyetallea eingewaebsen* Die oratehend

besebriebenen AnalnogongaprocesM fehlen dem Winterbnrger

ond Aigensebwanger Oesteine; höebelene eiehl man kleine,

achmale Rtase, die aieh achon dnreb ihren Verlauf ala anage-

laugte Kalkapalbidereben bekunden. Im üebrigen sind die mit

Sänre behandelten Gesteine unter dem Mikroskop von wesent-

lich gleichem Aussehen, da auch die in den dunkelgrünen herr-

schenden lauchgrünen Chïoritflecke zerstört sind. Erst jetzt

lässt sich der Gehalt des Augites in der Grundmasse anriähernd

schätzen ; das Gestein vom Spaller Weg mit den zahlreichsten

grosskrystallinischen Ausscheidungen zeigt unter dem Mikro-

skope die angitarmste Grundmasse, die beiden anderen Gesteine

sind bei Weitem reicher, doch beträgt auch in ihnen die Menge
der mikrokrystallinisohen Angitkörner höchatena g der körnigen

feldapathigen Ifaaae. Die Angitkörner aeben vermöge ihrer

geringeren Dieke heller von Farbe ana ala die makroktyatal-

Kniachen Anaaeheidnngen deaaelben Minerala; hell (rfatasiengrnn

nnteraeheiden aie aich leicht von dem gelbliehgrnnen, aeiden-

glänsenden bis perlmutteiglinaenden, blittrig-scbuppigen Seridte

and dem granen, körnigen Peldspatbe. Sericit, wie beachne*

ben, herrscht auf dem Längsbruche (verstecktem Schieferbroche)

des Gesteins vor, die körnigen Gemengtheile auf dem Quer-

bruche. Das ganze Gestein hat die mikroskopische Structur

eines körnig schuppigen Gneisses. Kalkspath lässt sich vom

Albite schwer unterscheiden ; er zeigt wohl ein reineres Weiss

als jener, der gern röthlich- bis gelblichweiss und zuweilen von

ausgeseiebnetem Perlmutterglanse eracheint; nach den Foren

des ausgelaugten Gesteins zu schliessen, erreicht der Kalkspath

nie die Menge des Albits. Qnan Hess sich mikroskopisch

nicht nachweisen, doch dürfte er aehr fein sertheilt in dem
körnigen Albite atecken, da er inweilen in elnaelnen fettgNm-

den, makrokiTatallinischen Körnern gesehen wurde nnd auch

die Eigenschaft dea Geateines, Olaa an ritsen, fur freie Kiesel-
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saure spricht. Eisenglanz wurde nicht, Magneteisen häufig in

metallisch glänzenden, schwarzen Körnchen beobachtet, Eisen-

kies in deutlich sichtbaren aod mikroskopischen Würfeln sehr <

häufig. In Adern ausgeschieden findet sich Chlorit in dem
Gesteine des Bruches oberhalb ArgenschwADg, Kalk spath eben-

ëMelbèt nicht nur in Adern, sondern auch in feinkörnigen,

sehneewetssen, bis su 1 Cenitmeter mächtigen Massen parallel

der Terstecktea ScMehtnng mit eingewachsenen Partieen tob

kr7Slalllnisch-8chtt|)pigem Seridt nnd Chlorit Die Fundorte

der in Rede siehenden Gesteine wurden bereits mehrfisch ge-

nannt; sie kommen daselbst ansammen mit anderen, sogleich

an beschreibenden Gesteinen dieser Gruppe lagerartig swisdieB

den albitreichen Sericitgneissen (A, I, 2) vor. Westlich Win-

terburg dürften dieselben noch auf geraume Erstreckung fort-

setzen, wenigstens ergab eine flüchtige Tour durch das Hox-

thal eine bedeutende Entwickelung der Gesteine dieser Gruppe

überhaupt von der Grenze gegen das Rothliegende oberhalb

Langenthal bis zu der von Fferdsfeld sich herabziehenden

Schlacht aufwärts. In dem mineralogischen Cabinet der Ber-

liner Universität fand ich Handstücke unter der Etiquette

„Gräner Schiefer von Klein-Helmsdorf und Alt-Schönau*^ aas

dem kfystaUinischen Schiefergebirge der ProTins Schlesien,

welche den dunkel lanchgrnnen Angitschiefem Ton Winterburg

•ehr ähnlich sehen.

Es kommen auch typische Angitschieferi in welchen die

porphyrartig eingesprengten Krjstalle gans Tersehwunden sind,

or; sie linden sich in einseinen Schichten twischen dem Normal-

gestein. Sehr ähnliche, dickschieferige Sericitkalkphyllite sei-

gen unter dem Mikroskope keine Augite in der Grundmasse.

Aus diesen typischen Augitschiefern bilden sich die mannich-

faltigsten Varietäten nach Farbe, Korn und Structur aus durch

ungleiche Vertheilung oder Vorherrschen der einzelnen Be-

standtheile oder grosskrystallinischc Ausscheidungen derselben.

Die einfachste Modifikation erzengt sich durch zonenweisen

Wechsel von 1—3 Millimeter breiten Gesteinsstreifen, in wei-

chenabwechselnd die lamellaren und die kornigen Oemengtheile

Torwalten.- Auf dem Brache des Gesteins bedingt dieser Wechsel

ein deutliches Henrortreten des versteckton Schieferbmches in

den Lamellarsonen und dem entsprechend eine recht voll-

kommene Plattung im Grossen, Das frische Gestein seigt auf

Digitized by Google



CM

dem Qa«rbniclie einen dem entapreelieiiden Fafbenweobael von

intensiv Jauchgrünen tind dankel grüiigraucn Zonen, während

in dem mit Saure behandelten umgekehrt die intensité Farbe

der Lanicllarzonen nach Zerstcirung des Chlorits hell weissgelb

geworden ist und um so schärfer »ich von den kaum veränder-

ten grauen Albit-Augitzj)nen aldiel)t. Dies Gestein ist bereits

bei dem blossen Anfeuchten unter der gewöhnlichen Lupe sehr

instructiv, so dass man die einzelnen Gemengtheile deutlich er^

kennen kann. Die sehr vereiiuelten, grosskrystallioiscben Au-

gite kommen in beiden Zonen ohne Unterschied vor, die klei-

oeUi sehr sahireichen Augitköroer der Gruodmasse dagegen

«berwi^en in den körnigen Zonen, sind jedoch in den Lamel*

larsonen keineswegs selten nnd treten in dem mit Sänre be-

bandelten Gestein anfder seidenglinsenden, weissgelbenlStmetiir-

fläcbe als dunkel grnnscbwarte Punkteben sehr scharf hervor.

Eisenkies ist eingesprengt. Das Qestein braust niebt mit

8aoren, fSbii aber CUorit und Kalkspath i^nd auch Serieit in

grösseren Bestandmassen, ganz wie bei dem typischen Gesteine

erwähnt wurde. Das ausgezeichnetste Vorkommen ist oberhalb

Argenschwang in der hintersten (d. h. dem Wasserlaufe nach

obersten) Abtlieilung des nielirerw iihiiten Steinbruches; ferner

finden sich diese Gesteine zwischen Dalberg und Saarbrücken

in der Nähe des ersteren D<»rfes rechter Hand des in der

engen Schlucht verlaufenden Fahrweges. Bildet bereits diese

Varietät durch die streifige VertUeilaog ihrer Gemengtbeile eine

Art Uebergang zu den gebänderten albitreichen Gueissen, so

tritt diese Tendenz weit schärfer hervor in Qosteinen, in wel*

eben sieb diese Vertbeilung niobt mehr anf die Qrandmasse
beschrankt, sondern su fledug streifigen Ansscheidungeo ein-

zelner Gemengtheile fortgeschritten ist. Solehe Gesteine sind

•es denn auch, welche im Schichtenverband den Uebeigaag
swischen ^en Gneiss-Olimmerschiefer-Zonen nnd Angitschiefer-

Zonen vermitteln, wie man deutlich in den mehrerwäbnten

Steinbrüchen an derSimmerer Chaussee oberhalb Argenschw ang

beobachten kann. Ganz analoge Erscheinungen bieten die

steilen, felsigen Gehärjge der Tliäler, die von Gebroth und

Winterburg verlaufen. In einer graugrünlichen, dem blossen

Auge schon weiss gesprenkelt, d. h. gemengt erscheinenden

Grundmasse sind licht gelblichweisse bis reiu weisse Flecken

von 3 MUUmeter Breite im Durchschnitt parallel der sehr
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deutlichen Schichtung ausgeschieden, die sich unter der J^upe

als körnige Massen des feldspathigen Qemengthcils mit einge-

streuten seiden- oder perlmuttergiänzenden, chloritfreien Sericit-

St'hiippchen . ausweisen. Grössere Augilkrystalle sind nur ganz

einzeln ausgeschieden, und auch die (^rundoiasse ist nicht sehr

reich daran; die gemischte Farbe derselben rührt vielmehr von

cbloritischeo, atark gläoxeoden Sericitflasern her, welche daa

körnige Gemenge gneissartig durchziehen. Dass der Cblorit

ea ist, der in dem Gesteine die bei Weitem ^rosste Menge daf

dankelen Pleokeo banrorbiiogt» aeigl aicb sofort an den alt

Sinre behasdelfen Stäckehan» an weleban die grösaereo Fleek«

daa kâmîgao Albiles nunmabr kaum tuitarschaidbar in der

Qroiidinaase verJaofeo. Zuweilen wurde deutlich gnMiweiaaar,

aebr feinkörniger Quam iwiachen dem Albite wahrganomman,

aalten eînselna muadieliga Körner bis tu 1 Millimeter im Doreh-

messer. Magneteisen in kleinen, schwarzblaoen , metallisch

glänzenden, zuweilen sehr schön blau angelaufenen Körnchen

unter dem Mikroskope beobachtbar. Das Gestein braost nicht

mit Säuren.

Bei VV'interburg (im Dorfe selbst) und zum Thcil auch

bei Dalberg findet eine etwas abweicheude pctrographische

Annäherung der Augitschiefer an den Gneiss statt. In dem

gans typischen Augitschiefer von dunkel iauchgrnner Farbe

scheiden sich ein bis mehrere Zoll, ja Fuss breite, nnregcl massige,

der Schichtung parallele Bänder, Knauem oder wilikubrlieh

Torlaufende Trümer*) eines grosakomig^blatterigen Peld^athaa

^} Conf. die oben bersits erwlbntsn, tob O. Boss beobaditeien

Albitgioge hl Grftaea Sehiefeni. O. von Bats ibeills (dieie Zeitsehrift,

Bd. X, S. 207) eine in Baumert's Labnratoriam von Disclabissac aas-

geführte Analyse eines krystallinisch • blättrigen Albitef mit, der KlQfte

der Grtinen Schiefer des Oberbalbsteins erfüllt. Sie weist fast genau die-

•elbe Zusaromensetzang nach, wie die oben milgetheiltea Albii-Anal/tea

«OS dem Tanna«, nämlich :

Kieselsäure . . 08,50

Tbonerde . . . . 18.11

Kali. . . . . . 0,5b

Magassia . . . . 0,66

lOIM».

Aiek hier ein fest ksHreiBsr AlMt! 8o gletekeu lieh bis Wt KMusta
Taavus and Alpen, wer wollte da eia MMloges Bildaagagctets terkeaaenl
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aus, der nach seiner ganzen physikalischen Beschaffenheit (iri-

klinische Streifung auf den perlniutterglanzenden, gebogenen

Spaltflächen, gelblich- bis rothlichwcisse Farbe) nicht zu unter-

acheiden ist von dem grossblätterigen Albitc dor Argcnschwang-

Winterburger Zonen -Gneisse, deren Analyse eingangs mitge-

tbeilC wurde. So sehr ich danach suchte, gelang es mir nicht,

aoskrystallitirte Albitkrystalle in diesen Bändern aufzufinden.

Derber PettqiiAn findet sich sehr häufig dazwischen eingo>

sprengt and Terdringt nicht selten (wie in den Oneissen} den

Atbit. Sehr hänllg erffillt Knlkspntb in bJätterig gross- Ms
kleinkörnigen Missen die Zwisehenrinine des AlMtes; Ohlorit

drängt steh in erdigen bis sebaomigen Massen fiberall ein,

Seridt seltener in seidenglänsenden, gelbgranen bis enten-

blauen, fost faserigen Lamellen. Wo keine firischen Gesteins-

anbruche sind, hat die Verwitterung diese ScbnSre fast immer

bereits derart präparirt, dass der Kalkspath ausgewaschen, der

Cblorit in braunes, eisenockeriges Pulver umgewandelt ist und

die Albitroassen ein lockeres, zellig zerfressenes, zerblättertes,

schmuziges Aussehen gewonnen haben. Auch die Quarzschnüre

seigen solch zerfressenes Aussehen, so dass auch hier Kalk-

spatb weggewaschen ist, dessen Blätterdurchgänge man oft

in den Hohlräumen zwischen dem kristallinischen, theilweise

halb auskrystalUsirtea Qoarae la erkennen glaubt. Die Ana-

logie dieser grösseren Bestandmassen mit dem komigschnppi*

gen Gemenge derselben Mineralien in dem oben beschriebe-

nen, licht griingranen, tjrpisehen Angitschiefer (vom Weg^
Argensehwang-Spall) ist einleochtend. Was die Sinre im Klei-

nen Tolibrachte, hat hier die Natar im Grossen fertig präparirC

Dies gestattet sweierlei RSckschlosse, einmal, dass der feld-

spathige Bestandtheii der Sericit-Aagitsehiefer ebenfalls Albit

sein dürfte^ dann, dass der Kalkspath in dem grauen porph3rr»

artigen Augitschiefer ebensowenig wie in den eben beschrie-

benen Bestandmassen ein Zersetziiugsprodukt eines ursprüng-

lich kalkspathfreien Gesteines (etwa eines Augitschiefers wie

der zu Winterburg) sei. Daraus folgt dann nothwendig, dass

es kalkspatbfreie Augitschiefer neben ursprünglich kalkspath-

haltigen giebt, sowie dsss jene Bestandmassen keine spateren

von der Zersetzung herrührenden Aasscheidnngen , sondern

gleichseitig mit dem krystallioischen Gesteine entstandene, grob*

kryatalliniseh körnige Gemenge der dasselbe wesentlich sn-
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sammensetiendeo Mioeralien sind. Zur weheren BeeCâtigaiig

der hier aaegeaprocheneii Ansicht werden ganz analoge Er-

ecbeinnngen in der Zntammenaetiang der SerioitkykphjrlUto

dienen, wie dieselbe in der TornngestelHen Beschrelbnng der

Oneisse n. s. w. nicht minder ihre Stntspnnkte findet.

Weitere Hodlilcttionen erleidet dns Epische Gestein dieser

Gruppe dnreh ausgesprochene Schieferstmctnr in Folge des

UeherhnadneluBens der hunellnren Gemengtbeile, wodurch Ueber^

gange tu den Sericitglimmerschiefern und grünen 8eri<ritpliyl-

liten, namentlich aber zu den Sericitkalkphylliten angebahnt

werden.

Zuerst gehören hierher dickplattige, dunkel lauchgrüne,

dichte, stets feinschuppige Gesteine, welche sich neben dem

herrschenden Chlorit durch grossen Augitreichthum auszeich-

nen, so dass die mit Säure ausgezogenen, gebleichten, hell gelb-

lichweissen Stückchen unter dem Mikroskope gans mit den

grünscbwarzen Pünktchen übersäet erscheinen. Sericit und

Albit wie gewöhnlich. Ausscheidungen von Krystallen oder

kömigen Aggregaten konnten darin nicht beobachtet werden $

Magneteisen in selir Ideinen, metallischen Pfinklehen, Eisenkies

in gestreiften Würfeln fanden sich vor. Die Gesteine brausen

gar nicht mit Säure. Es gehören hierher: das Gestein, in

welchem die Magneteisenlagerstitte der Concession Argen-

schwang bei dem Dorfe gleichen Namens anfketit, ein Augit-

schiefer bei der ersten Muhle oberhtvlb der TÎeferw&bnten

Argenschwangor Steinbrüche und ein analoges Gestein rechts

von dem Fahrwege Argenschwang - Spall, gerade da mit albit-

reichem Sericitgneisse zusammen in einem Schürfe anstehend,

wo dieser Weg vor Spall zum letzten Male zu steigen beginnt.

Ihnen noch recht ähnlich, aber, wie das Mikroskop lehrt, viel

angitârmer sind Gesteine vom Schlossberge zu Argenschwang.

Sie sind noch mehr scbiefrig und haben daher auf der Structnr«

ÜBche bereits dentlichen Seidenglani; dabei werden sie gern

streülg dnrchg^ schmale, höchstens 1 Millimeter breite Zonen,

die Torwakend aus weissemKalkspathe und röthlich- oder gelblich«-

weissem, perlmntterglintenden Alldte bestehen; der Sericit er*

weist sidi in den mit Saure behandelten Stucken ansgeteicbnet

schuppig-blatterig, perlmutter- bis seidengiänsend. Chlorit f&rbt

das ganze G^tein bis auf die hellen Streifißn lanehgrûn. Bisen-

glanz in rubiarothen Plättchen ist sehr häufig eingestreut.

Digitized by Google



em

Dabio geboren aocb dunkel schwarzgrune Schiefer in dem

neuen Fahrwege Dalberg - Spabrücken , gleic h oberhalb der

Uauptbiegung anstehend; daaelbat bildet schuppiger fiiseagUax

grössere rotiie Flecke.

Recht ausgezeichnet sind die nan folgenden ^scbalsteio-

Ähnlichen'' Varietiten, welche wohl Moh aaderwirto, wie hier

DmiOKT, so fiüecheo Schlöseen gefohrl haben mögen. Zählt

dnch NaviiAra in aeinem Hnodboehe die Aogitporphyre G. Bofii*«»

diefaU aeUefrige Aphnolte« MuOtlcine ioegeemint bei der

FaaiiKe de« Dinbaeee «nf, wihreod diese geognoetiaeh wie

petrographiaeb und chemiaeb noeb lang« nicht nnsgelcnaoten

Oeeteine aicbeiiieb Terdienen, for meb abgebnodell wm werden.

Diese Pseadoscbalsteine sind im Grunde nichts Änderet db
jene fleckigen Augitschiefer mit gesprenkelter «^îrundroa&se, nur

dass der Augit sehr zurücktritt und neben dem feldspatbigen

Gemengtheiie viel feinkörniger, weisser Kalkspath in die flecken-

artigen Ausscheidungen eingetreten ist. Gleichzeitig herracheo

die lamellaren GemengtbeiJe derartig vor, dass das ganze Ge-

stein eine grob- bis feinflaserige Structur annimmt. Nicht

selten häuft sich der Cblorit in mehrere Centimeter langen, in

der Mitte breiten, an den Enden ianzettartig xngeapitsten, dnnkel

8ehwar^{rânen, fimiaenrtig glinsenden Flecken no, die im Gegen-

eatie mu den weiesen, körnigen Flecken dem Gesteine ein sehr

aninUliges Aussehen verleiben. Dnrch Auswittern des Kalk-

spntbes erscheinen die Gesteine dmsig, mit psralleleB, bald

langgestreekten, bald rundlichen Hohlriomen dnrcfasogea. Aaglt

istsehr selten, in manchen vtelleieht gar nioht orhanden. Magnet*

eisen und Eisenglaoi insbesondere sind charakteristiseb. Zumal
der letztere durchschwärmt die l)cllerei), chloritärmeren Varie-

täten in Gruppen kleinerer Tätelcheii und Körnchen, die unter

dem Mikroskope mit pracljtvollem rubinrothen Schein wie Edel-

steine auf dem Silberatlas des Sericits ausgestreut liegen. Diese

Pseudo - Schalsteine kommen am ausgezeichnetsten im Dorfe

Winterburg selbst und nach Kreuanach zu vor demselben zwischeo

den typischen porphjrartigen Aagitschiefern eingelagert vor, ahn«

lieh «wischen Gebroth und Winterburg und bei Argenschwang.

Znm Verwechseln ähnliche Handstûcke, genau mit deoselbea

schwarsgruuen, laaaetUioben Flecken und mit besonder» dent-

lieheo Ausaeheidungen der kömigeii Gemengtheiie (Albit? und

Kalkspath, der sich bei dem Betopfen mit Säure durch Bransen
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Hirilh) besitift âma ininmlogitobe CSabltieft éer Bariiaer Unf-

fermtil too llârtintteiD bei Altenbei^ in Schlemen« fibren

uns diese aagitarmen, kalkspatbreicben Sericit-Âogitocbtefer zum

2) Sericitkalkphyllit.

Gesteine, welche sich im allgemeinen Habitus bald au die

voraugebeude Gruppe, bald Mi die dichten, grünen Sericit-

pbylKte afiteUietaen, unter dem Mikroskope keinen weeent-

Uchen Angitgehail sei^n, bei Bebnndloog mil Bftnre hingegen

«ieen erbebliehen Gebalt an koblensaurear Kalke, der nioht

•allen deotlich ale bÜttriger KaHcipatb ausgesdneden ereebeint.

Als Typus dieser Gesteine hebe ich einen Schiefer her-

vor, auf weichen mir List's oben angeführte Beschreibung des

kalkreichen Schiefers von Königstein am besten zu paeaeo

scheint, und welcher gleichzeitig die groaste Verbreitung auf

^ linken Rbetneeite beaitst, indem er' aneb anaeerbalb des

Gebietes der Aagitschiefer swischen den Sericitpbylliten Strom-

beigs aafiritt, gerade au der Stelle, welehe 8TiiiiiiiGift*s Karte

dsreh eine mächtige (îrûiisteitipartic bezeichnet. Mancher hat

den Grünstein gesucht und nicht gefunden, und doch war der

Irrtbum Steikingrb's sehr verzeihlich, wie denn auch Dumont
ao dieser Stelle einen „filon coaché d*aphanite chloritifdre** anf-

fâhrt, sngleieh mit den ihn beglettenésn «pbylladea tréa-eso-

iiêéè\ Gerade das macht das Cbarakteristitebe dieses QesCehis

tas, dans es, gleieb dem typischen Angitsohiefer, im Oroesen

wohlgesobiebtet, dick plattig abgesondert, im HandstSefce einem

diebten Eruptivgesteine zum Verwechseln ähnlicli sieht: dicht,

dunkel bis lebhaft lauchgrün, einfarbig, seltener gefleckt, matt,

TOD bedeutender Festigkeit und Zähigkeit, aber geringer Härte*

beim Zerschlagen hellklingend und in scherbenförmige Stacke

brechend von ebenem, fast splittrigen) dem aufmerksamen Ange
Tsnisckt acbiefrigen Bruche ; mit Sauren mehr oder weniger leb-

btft branaend. Vor dem Lotfarobr cum dunkelgrünen Bisen-

gl&se schmelzend. Auch unter dem Mikroskope gleicht dieses

Gestein der Grundmasse der Augitporphyre gar sehr, nur sind

die lamellHren Gemengtheile stärker entwickelt und unter den

körnigen fehlt Augit fast gans; grünlichgrauer Albit, weisser

Kalkspath (und aach webl Qaara, obwohl in diesem dichten

Gesteine nidit deutlich erkennbar) bilden das Gemenge, in wel-

€kes Sericit und Chlorit flaserigschuppig eingewaobsen eind.

fiissDglauz in rubinroth glänzeudon, stahlgrauen Köruohea,
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Magneteisen in schwarzen, metallisch glanzenden Ponkten, Eisen-

kies in gestreiften Würfeln sind auch hier vorhanden. Schnüre

und Adern mit rosarotliem oder weissem Kalkspathe, nailch-

weisseni Quarz, seltener auch mit blättrigem, fleischrothen Al-

bite, mit Cblorit und Sericit bilden die immer wiederkehrenden

Beatandmassen. Ausser zu Strnmbcrg (in depi Bruche hinter

der Lobmobla gleich vor dem Eingange des Städtchens hart

an der Cbaaseee nacb Kreuznach) in dem Augitaebiefergebiete

gn Algeoschwang zwischen Spabrücken und Dalberg, unterhalb

Dalberg, In den Brüchen von Rabenlai im J^imbaclUhale bie

io die Gegend wou Heigenfeld, ôberhanpt da, wo die echlen

Angitsehiefer aufhören, ale deren etreiebende Forteetann^ Von

den selileeieelien Handatficken dfr Berliner üniveraititMamm*

Inng durfte vielleielit ein ,|Ornner Sehiefer von Oberbanmgartan

bei Kirob-Neiaee*' bieiber geboren. Hingegen aeigt ein «Qri-

ner Schiefer aoa Oran-Bnnden awiaeben Tinnen nnd Rolfaa*

aehon ein ausgesproehen aefaiefrigea OefSge nnd gleiefat Varie-

täten, in welche die eben beschriebenen Gesteine verlaofen,

wenn mit dem Zunehmen der lamellaren Gemcngthcile die

scheinbar massige Structur im Grossen, der splittrige Broch

im Kleinen in Schieferstructur üliorgehen. Diese Varietäten

nehmen danu wohl auch krummüächige, gestauchte, wellig-

schiefrige Structur an, zeigen Fältelung auf der nicht mehr

matten, sondern halb seidenglänzeuden Schicbtfläche und wer-

den geradezu den gewöhnlichen grünen Sericitpbjiliten sehr

ähnlich, behalten aber im Allgemeinen stets eine mehr dick-

platlige, ebenflächige Beschaffenheit, auf welcher ihre technische

Verwendung «la Baoateine zum Mauer- und Haoabaa beruht;

beaoadera häufig werden die lotbreebt geetelHen PlaMea nur

Bin&aaung der Weinberge gebrauobt. Die groeaen Platten-

brncfae an der Babenlai bei Wallbauaen liefern die beate Sorte.

Andereraeita wiederholen eich in der Varietatenreibe der

Serieitkalkphyllite alle die verachiedenen Structanrethiltniaae,

deren wir bei Beaehreibung der Augitaebiefer gedaeht haben,

namentKeh die atreifigen Varietäten, in welehen Jedoeh an

Stelle des Albites Torherrschend Quarz getreten ist, der neben

dem Kalkspathc die Hauptmasse des körnigen Gemenges bildet,

wiîhrend Albit unter dem Mikroskope wie vor dem Löthrohre

seltener, zuweilen gar nicht zu erkennen ist. Eine dieser Va-

rietäteo, in welcher auch poch spärlich ganz vereinzelte mikro-

i^iyiu^cd by Google
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ikaittsebe Augitkrystalle getroffen werden, ist fibeidiee doreh eio

abnormes Verhalten des Sericites — wenn anders wir es hier

Doch mit diesem Minerale zu thuu haben — ausgezeichnet.

Ea sind ebenfalls blättrig-schuppige, jedoch halbkörnige Massen

eines fett- bis perlmuttorglänzenden, mUdeUi talkähulicben Mi-

enle, dae eich iberdiee dareh eeioe äoeseret lebhaft gelb-

yue Farbe aaeaeichoet, deren Nuance swiaeben Apfelgron

«ad ZeiaiggrSo fällt Dem eotsprtebt ein Verhalten vor den
Löthrobre, abweichend tob dem des Serieits; das Mineral

schmilzt sehr leicht zum schmuzig pistaziengrünen oder gelbbrau-

nen, blasigen Glase, während der Sericit sich aufblättert und

bei ziemlich intensivem Blasen einen weissen bis grünlichgrauen

Email giebt, der sieb mit Kobaltsolation blan färbt. Vielleicht

liijgt hier ein eiaenreieheres OlimnMr- Mineral von Farbe und

Ohms dea Talkes Yor^ welches theilweise den Sericit in diesem

Q«ttcine vertritt, vielleicht anch eine chemiseh gans versebiedene

Sabstanz; zur sicheren Bestimmung reichen Mikroskop und

Lötbruhr nicht aus.

Nicht selten kommt echter Sericit mit allen charakteristi-

schen Eigenschalten gleichseitig mit dem eben beschriebenen

Mioerale vor; dann lassen sich an mit Säuren behandelten,

halbgeglnhten, angeachmolaenan Stückchen anter dem MIkrokope

^ Unterschiede sehr scharf wahrnehmen. Ausser diesen swei

lalksbnKehen Mineralien und bald mehr, bald weniger beigemeng-

tem Chlorite scheinen Quarz und Kalkspath die einzig wesentlichen

Bestandtheiie dieser Varietät zu bilden, in der man wieder die so-

genannten accessoriscben Bestandmassen durchaus nicht von der

eigeoUichea Gesteinsmasse su trennen vermag. Sericit und Cbiorit

bUden vorherrschend die LamellarBonen, Qnars, Kalkspath in

MMwordentlicb innigem Gemenge die körnigen Zonen, das

lebhaft gelbgrüne, talkäbnliche Mineral kommt sehr häufig und

das gauze Gestein färbend in beiden vor. Eisenglanz fehlt nie;

Eisenkies ist sehr häufig eingesprengt. Lässt schon die streifige

VertheiluQg die Gemenglheile mit blossem Auge unterscheiden,

so gilt das um so mehr von den Varietäten, in welchen die

kömigen Zonen in { bis 1 Zoll und darüber breite, nnregel*

iSsig vertanüsnde Schnure oder Trumer übergehen, in welchen

^ eisenreiebere, talkähnliche Mineral nur hier und da einge-

wachsen erscheint, so dass dieselben durch ihre weisse Farbe

ia dem grünen Gesteine scharf hervortreten. Während sonst
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in aoichen grosseren Ausscheidungeo Qoarx und Kaikspatb

0l«ts mittel- bis grobköroig auftreten, sind dieselben Miners-

Heo hier zu einem hornsteindichten Gemenge innigst verbun-

den, welches bald mehr Fettglanc, bald mehr Perimuttergiaos

selgt, Je naobdeai das eine oder aodere Minenl vorherrscbu

Vorkonmen: am ausgeseiebnetsten In dem vorderen greeseo

Brache der Rabealai in Limbaebtbale iv^iscbeo Wallbaaseo and

Dalberg snsMDinenfelagerC nit den anderen Varieliten der

Serleltkalkphyllite nod gronea Sericitpbyllite ; anderwärts ober-

halb AfgeneobwMg im Wechsel nit Angitschiefer and alhit-

reichen 8ericitgneis8en, daselhtt In einer dunnplattigen Varietät,

welche neben Kalkspath und Quarz auch Albit unter dem Mi-

kroskope wahrnehmen lässt. Noch andere streifijj - tiaserige

Varietäten entbehren des eiaenreicheren, talkâhnliohen Minerals

und führen nur gewöhnlichen Sericit mit weni^ fiirhoiidem Chloiit

neben Quarz und Kalkspath (Limbachthal, Dalberg etc.).

Die meisten Gesteine der Gruppe IV, sumal die typischen

Augitscbiefer und Sericitkalkphyllite, zeichnea sich durch eisen-

schüssige, ockerige Verwitterungszustände aus, worin die Âehn-

licbkcit mit dichten Oronsteincn sich abermals bekundet. lo

der Rsgel scheidet ^h Bisenoxjdbjdrat a»s (Sehlossboig sc

Argenschwang, Limbach etc.), solteaer Bisonoxyd (Winterborg).

V» Körniges Magneteisengesteia ood £isaa-
glim merschiefer*

Beide Gesteine bilden sehr untergeordnete Lager in der

Zone der albitreichen Gneisse und der Augitscbiefer. In ihnen

gelangen die necessorischen Gemengfheile
,

Magneteisen und

Eisenglanz, zur Herrschaft. Dies rechtfertigt ihre Aufzahlung

in der systematischen Pétrographie der krystallinischen Taonus-

gesteine troUe ihres spärlichen Vorkommens.

1) Korniges Magneteisengestein.

Im reinsten Zustande ein sehr feinkörniges bis beinahe

dichtes Aggregat too krystallinischen Körnern oder ansgebil-

deten Kiystallen von Magneteisen. Korogrosse höchstens 1 Mil-

limeter. Die Krystalle sind sehr oft deatlich aasgeMldele

Oktaëder, saweilen mit allgestampften Eicken, die Kaotan der-

selben sind selten scharf. Die grobkömigstea Varietileo flie-

gen die reichsten sa sein (Concession Argenschwang) ; sie irrt-

tiren die Magnetnadel sehr stark, sind jedoeh rwuköge ihres

Digitized by Google



«13

#Migèr ëiebMii'Gèf^ët derTenrîtterong zugänglicher, lotoë
neistem fwtécbèti deii elmelneft gfSntentfêti Körnern gelber;

eisenockeriger Molni vorliandeu ist. Solche reinere Partieen

von weniger feinem Korne finden sich häufig in ganz unregel-

Blässiger Begrenrung in den feinkörnigen, unreineren Varietäten

eingewachsen. Diese letzteren sind raeist von Quarz durch-

drungen, der sich, selbst dem bewaffneten Auge unsichtbar,

sofort durch das Gefühl in dem splittrigen Bruche und den

Mbarfen Kanten kundgfeht. Siebtbar zeigt sieb die Kiesel-

erde als «ehr fehtkoniiger Qoan entweder in oüregelmäsBigen

Pleekeiv (Omcestfibu AtgMf^ättg) oàtt Hi der Sebiehtùog

pamlleltfii Streifen bis Ht $ Millimeter Breite in dem Gesteine

assgeeebiede». Da» sonst massive Gestein gewinnt im lets-

teren Palte eine Art plane l^rallelstmelar, welche sieb in-

deiten ni« tnr Seblefemtig ausbildet (Winterbaob). An Steil«

der Qnarzaokseheidnngeh trëten hi âén dentlnSh kernigen Va-

fietiten zuweilen (durch einen Albitgehalt?) vor dem Lothrohr

schmelzbare Massen (Concessiorj Argenschwang). Eisengllm-

mer in zusammenhängenden, dünnen Membranen von geringer

Ausdehnung findet sieh manchmal dem kf'irnigen Gemenge der

Schichtang parallel eingewarlisen, einzelne Magneteiseukrystalle

perpbyrartig einsobliessend. (Ein analoges Oestein, aus Eisen-

glimmer und pryrpbyrartig eingewaclisenen Magneteisenkrystallen

derselbeti Form (O Und oo 0 oo) susammefigesétxt, besitzt die

Bttoner Samminng ans Bergstedt fn Mibren). Derartige Va-'

ridütfa nibem eieb dem Itabitile Brasiliens und Oaroßnis.

MaHit konnte ieb Jedocb In deéa TantfosgésteiniB niebt entdeékeni

Als aocessorisebe Dsslatodmassen tréten Qoarsscbnfire oder

Adern anf, die snweilen Bpidöt In weiKg itfSgeteidKneien kr/-

sftdtfniseben Partfëen etitbulteA* (be? Wtnterburg). Es ist 'dies

das eidtige Vorkommen diese» Mine^rals, welches tiiir Hrtks-

rtieinisch bekannt geworden ist, wahrend rechtsrheinisch, zu-

mal um Wiesbaden und Homburg, Epidot gar nicht selten

auf Klüften der Taunusschiefer von Sandbehgeu und ScharpP

gefunden wurde, ja sogar nach 8tifft am Buchwalde bei Ep-

penhain als coostitairender Bestandtheil auftritt. Von Winter-

borg führten den Epidot bereits Burkart, STEmi:<GER, Nooqb-

RATH #af den Kluften der grünen. Tbonscbiefer südlich des

Dorfes bei der Peinseholds-linU« an. . leb konnte diese Stelle

siebt wieder ssifinden« doob Hegt der Sebarf, in welchem das
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Magiieteiseugestein ansteht, oben auf dem Berge nichtsehr weit

von der Mühle. (Im Felde auf dem schmalen Ausläufer de»

Plateaus zwischen den von Gebroth und Allenfeld nach Win-

terburg herabziehenden Thalern.) In diesem Schürfe stehen

zwei etwa neuosöllige firunittel lager^rtig, dqch innig mit dam
Nebeogesteine verwachsen, zwischen grünen, bereits u%hr aitea«

schüssig verwUlerten Schiefern zu Tage. . Dm firf von siem-

lieh bobem •pMiftscbem Qewiobt ist meitteiis sehr kie»elig»

Ein «weiter Scbnrf aa dem reebteo TbaUuing« da« PiepblNi^

swiscben Winterbach ond Winterbnrg- ««igt ßü» qimeiehsleii»

gebändeftan Varietäten in dia lErwan^ Vierworren .HasaiigBii

Sericitalbitgneiste eingelagert*). (Stratcbaa k% 1^} Dm ^am-

gMaicbnetete Vorltommen in Jeder Hiaeiebt iff dwroli dia Goa*

ceteion Argeoscbwaug (aof der ^obe jeneaiti daa GMnhiukê
gegenüber dem gleichnamigen Dorfe) erscbloMen worden.

Mit einem 7,2 Lachter liefen Versuchsschachte ist man auf

einem in oberer Teufe stellenweise 2 bis 3 Fuss mächtigen,

gegen die Schachtsohle bis auf einige ZuU zugeschärften Lager-

stocke niedergegangen. Streicliend ist man ohngefahr 7 Lachter

aufgefahren. Da» Erzmittel lieferte ziemlich reines Erz. Gegea

das Hangende und Liegende finden sid) Einlagerungen eine*

eieenockerig verwit^ertany dönnscbicferigen Augitschiefers vor.

Das eigentliche Nebengestein des Lagerslockcs bilden gebleicbCa,

diokflaeerige, welligstreifige, aibitreiche 3^ricitgneisse ) einfeatas

, HMgendae ivid.LtagendM ist auch bipr nicht mhMidavs di«

ganaa Mmsc gleicht viefmabr einer groMfn .UnMoföisM^M
na^bf»idnng in dam Gneitiie., 0|e Qohichtfn fiUlan aahr ai^
nach Ngrden anter «new Winkel bia an 9Q Qmà aia. . .

. 2) EttenglijüotniersGhiafer.

Diese Oeetelna aind ^cbon lauge durch Sodiidt und
Gnu^**).attS dem Kreise Kreoinach bfekannt gemacht und

beschrieben worden. Ich kann daher um so mehr auf die be-

züglichen Arbeiten verweisen, als die damals frisch aufgewor-

fenen Schürfe längst verschüttet sind. NOGGERATH beschreibt

zwei Varietäten. In der einen körni^ischuppigen sind Quarz

und EiAcogUmmer derart innig geipepg^ dasa an eine iSugut-

*) fHe Herren Oebrfld«^ Boos'fii-Whiterbttrc;- Besitier der Coneet-

iktoen, weiien dem Oeognettea benitwiRgst den Wi^ i« dee * SchflrCut.-

u-iyiu^cd by Google
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machuDg des Erzgesteins nicht gedacht werden konnte. Die

rweite körnigstreifige Varietät besteht aus abwechselnden, paral-

lelen oder symplectisch verschlungenen Lagen von körnigem

QMwrvft Oiid meiDbraaartig verwebtem, schuppigen Eisenglimmer«

Eisenglanz Aadet sich in kleiuen Krystnllen auf der Ablösungt^

fläch«,; Quarz in | — 2 Fus« ianfM, 3 Zoll starkea i^etatma

und gftqgförmigen*Be8taii4nuM8eii, Die beiden Slnictarea ent«

spMehM «ki4«iiigiiD àér roAmt besehnebenen kijalalUol«

Mim MüfCirgMleiM« AanfmUkli den SurscteMo der beides

8f«kîlglifDinert«bMfer*Varietil«D (II, i, 3), mmim mdereneite

der Q(Mh m faeeehveibendeo Qqiniteebiafer. Ja ^etelben Oe*

i^ellM. .Men pAtv^graphlMlM Uebergange etatt» HoeoBAVH
giebt, sw«l FuditeUeo aas iwieeheo Qebrotb «nd Wioteibarg

Hiebt weii von der OreoEe gegen dee RoUiliegende in den

•Ibitrcichen Gneissen*) und in dem von Qebrotb nach Winter-

bach lülireuden Wege, etwa 100 Lacbter westlich der Gebro-

ther-Kirche. An dem letzteren Ort war der Hauptschurf, der

ein 12—15 Zoll starkes Lager der streifigen Varietät in einem

„bräunlicbgelbeu, eisenschüssigen, etwas sandigen, mürben Thout

acbiefer*' (h. 5; 80 Grad S.j autschloss. Ich fand an der Stella

oocb. eiiueiiie Stücke in den Feldern; der angeführte Schiefer

têt ein ganz zerseUter, sebr feinkörniger Sericitglimmerechiefer

odev Pbyllit» Spuren werden aoe den Aeckern zwischen Ar-

genschwang ond Spabrâeken enrâbat* lab faaA in derselben

Feldmark Gesteinsalnflfce auaanman nul aokhaa von SericiC^*

gliaunaitebiefafv valoba dadnrab iatareeaanl aind,. daaa derQnani

in Jhoai^ waitana Tarbaifaeht« ao d«M man dieaelben aber aie

aieaagünMilarBaiaba . Qnaetitaebiafer an baaeifhaeo bitte. Diaa*

' Qaalalbe. daif man bei der Deataag dar liiafigan Siaaaoxyd-*

flacliao' in. dan l^KiaariQaacailpn nidit anaaar Aobi iaaaaa.

. , . . . ,
*• • ' - . .'»•.. • . • •

VI. Qnarait nnd Kieselacbiefer«

Diese Gruppe begreift (neben dem ganz untergeordneten

Kieselschieferi in dem Quarzile dasjenige Taumisgebtein, wel-

ches vermöge seiner Festigkeit und seiner durchauH vorwalten-

den Verbreitung den eigentliebeu Kern der gancen Gebirge-

Oer Aietor bei, wte betelto emlbnt» d«n Alblt tbenebea mA
•Vriebl deber aar vea-ielMbrotbtai Qaane) ia bmebgrttnea .TaHc kOralg^

iebiebrigi fleieftg^ gaiiaMfgg ftMagt.
41*
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kette bildet. Gewiss Grund geDOg, deniselben besondere Auf*

merksamkeit zu schenken I

1) Quarz it (Quarzfels).

E^ne eingehendere übersichtliche petrDgrftf>Msche Bescbrei»

bung dieser Gesteine hat Dumont gegeben. Den Arbeiten

SmiUliQBa's, BuBKART*8, Stifft's, Sandberokh's u. A., welche

Mr eiiMD Brachtbei) der Taunoskette behniitielnf fehlt scboo

aus diesem Gronde die nothwoMÜge Vollständigkeit orné Prä-

oision der GesttinibetclireibiMiipi oMMnUicii sind die nrannicb-

fftobeii B«swb«g«i nmUkhèù deM' Quinite '«od- des ^lytcalü-

nitch-toldtfrigeii $ilik«tg«aMiaM tu wtnig bttrfocgtholMi, vkh-

w«hl BrntT und ShmrnrnKmrn- dieMi^ ^tiMMMgi IbMolMi
ludMfa.. Jék gUate dafc*r vm-M^ntlv dear ^leigStelieB Alitor

folgen to ••Hen, tùê genide ditto GotloHi»M öbtrÜloliliebtr

Btlraehiung geeignet * sind, UiëttèrttiiidâitM ibfl# dio- litlor

der Tftonotgetloioo intgottmiiit't«. uatorhaltoov 'wio d«m «iolgt

Schriftsteller angesicfatt der Tanndf^oanitê t^leehtweg voo

Sandsteinen reden*). Dass sandsteinartige Quarzite in dem

Taunus vorkommen, isi allerdings wahr und sehr wichtig, aber

eben so wahr und eben so wichtig ist, dass der typische

Tauousquarsit keineswegs ein Sandstein genannt werden darf,

so lange man in der Pétrographie den Grundsatz aufstellt, die

Gesteine zu beschreiben als das, was sie in der Natur ihrem

Wesen nach siod, und niobt mit das, wae tio vor tbree» jetti«

gen Zustande einmal gtweseo »ohi Iwnoten.

Der tjrpisi he Teeiiotqiimit' iot wotooUich ein feinkmntigtt

Imb scheinbar diofatetv booMigeootr léttae, eplittriges < Q^ioiogt*

tleio. Die JCômer efieiebtn .im Dorofatebailt' ok« dto»'Qrtttt
einet Hirtekoraot« tiod tbov^toUst-bei dbn 4ièbl«ttoi».itoi»-

âten in entttr fegMi (tot biobti gthoitollon Sf^kter tbtraitt adli

dem bloteem Ange and unter der Lope ttett wabraohmbor.

•) Die Herrn Wihtcfn und Zbilrk 1. c. S 4()4—i(»rv Ebenso irri^

B«teichnungcn gebranchte die ältere Literatur : „KiesellVlB" (v. Okvnh^i -

seh), ^.Kieielscbiefer'* oder ., Homfeld' (Sibimncek) wofür bereit« Bi kk^rt,

den feblerh«ften Gebrauch ««iocr Vorgänger verbemnidy den I^ameo

nQaarsfsls** einffthrte. Srirrr, der bereite sebr wicbtige Delailaegebea

and Vsrgleicbvngen bringt (Le. 8. 446 ~45i)« ipriebt tob dem nTamas-
qnanceeteiae**. leb beiline erieb genl 4m te elloa Bpeebta fMBftB
Aeedracka ,,Qumrait" f&r Qoanfele, iwMieb gMtbseitig die Vii wNbw
lotf Bit gangrörmigtB Heirwnmm eas|tsebfaiMO midi

i^iy u^cd by Google
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Von GeetaJt sind dieselben eckig, meist nicht scbArfeckig, in

éwê iM^bschiefrigen Varietäten beiniüie üoMolorinig. Es Hoà
flMt j«M kiyatallinischen Korner oder geradeso Krystallkorner

4ir a^ipapannten ^krystalliniachen Sandsteine^ (^kryctallioiscbe

ftiarffponunite» Niuiuiiy*«), weMie dem Afilstone gril, den
Yoyseneae4(iletne, vielen QuedeieeJidileMieii mid BmonkoUea-
eiypdUtelneB JeMÎ telievfkfirnige, ém GelSU nmck ranke Se-
lige Ferleiëeft. Be aiod ebeMowenig 4ie nalir oder wçeiger

roiidliehjn, ebgsroMten Kiivner 4«» gewobnltelNii Beeheaadae

«ad der eînliielMo Bandtteiae «U tjiiooîynii BtndMnittei. Ufa

M# wM ao dm Kdraern iiier aad ^ beaoadeiB an cintel-

nen dvrek. üire iGrôese aaagezeiehneten, aan&hemd sechsseitige

QnerBcboitte gesehen, ohne deshalb behaupten sa können, Kry-

slail-Jndividtu'n ge&ehen zu balten; solche treten nur da deut-

lich auf, wo das Gestein drusig wird, und gehören in diesen

seltenen Fällen sicherlich kryntHllinischen Quarzüherzügen an,

aof welche wir weiter zu sprechen kommen. Dae typische

Gestein ist von solcher Festigkeit, das« in den Splittern von

Beobaehtung der Oberfläche seiner Koraer nicht die Rede sein

Jkana* Man sieht vielmehr eiel4 den* ausserordentlich glasglân-

.aenien bis fettglaoaendan, ausgeaeitbnei naeohaligeo Bruch dar

«aregelniäesig begrenatan Köneeri die unter dem Mikroskope

bald iüeiaera (aad dam meietana sehr kJaroe) KömclieB iwi-

aohaa ai«b «eigan, bald ia gaaa «ailaatliebeB ümriteen» wie in

pina^ider aartteaaaod, nnmittalbAr auf .einander gepiaaat erscbei-

naik' NaaienHiiih die Variefilaa mit liaa0aförn%ea Koraerii

gawibnn I^Mven Anb^olr.. Dm tjrpiiebe Oeatein ist waaani-

Beh 'glalehkdriHgi reobt oft îmarbiii b^marltl mß» aaob «il

4er Lupe eintidna gröeaereKöniehep, .w|ilebii aabarler bagranat

sind. Ein eigentliches besonderes Bindemittel ist in der t^fpi-

schen, gleichkörnigen Varietät nicht wahrnehmbar, in den un-

gleichkörnigen würde die Beobachtung sehr kleiner Körnchen

awpschen den grösseren die Annahme eines solchen gestatten.

Iniroer ist der Verband derartig innig, dass man den Eindruck

eines homogenen Gesteins empfängt von splittrigem, keines-

wegs sandigem Bruche. Denkt man sich aus einem feiokörni-

0SB .Gneisse Glimiser und Fejdsp^th weg, so müssen die

niir$ckbleibeaiii9 (^rfkörfker ebanpolc^e Gesteine erzeugen.

In der That vermag man alpine Quarzite (Sitten im Wallia«

8u l^icolas im Visptbal) aus den kryetalliniecben Sebieferaonen



618

V(in dem echten Taunusquarzite niclit zu untergcheiden, ebenso-

wenig schlesische, ungarische (Heirengrund, Dobrona). Andercr-

seitê bieten auch ältere und jüngere Sedimentformationen tebr

analoge Qnarzite (wohiverstaadeil, so weit die Aosbildang der

Qaarzkörner in Betraoht gMogen wirdi). Pur den im Umn
bewanderten Oeogaoaten nenne ich vergleicbewelee die soge-

nannten ^Hornqoart^eseliiebe im RotliKegenden dea 8fid- md
Oatrandea, aar «m Tbeil die Qoaraite von naentarg aod n»m

Braebbeife, deren grdaoter Thai] einen angMohkôroigaa, aehr

fein- nnd nuihkoroigen Qoamtsandateia darBtelHw In weoigcr

mächtigen Lagern finden aiah analoge Quaimle an der Soaaa-

l^rg oberhalb Bäbeland nnd an Attenbraek aa der Oe-

wisse Terti&rqaanile dea' Maioser Beckens, z. B. f«« Wald*

böckelheim bei Kreuznach, gehören ebendahin, wie überhaupt

gewisse Knolleristeine der Brnunkohlenbildnngen, während die

Mehrzahl derselben einen abweichenden, bald mehr flintartigen,

bnid mehr sandstoioartigen Habitus zeigt. Auf die Qoarzite

des Rheinischen Schiefergebirges ausserhalb des Taunus komme

ich weiterhin zu sprechen. Der Bruch der Taunusquarrite im

Grossen ist uneben bei den feinkörnigen, flachrouschelig bis

fast eben bei den dichten Varietäten, im Kleinen stets spHttrig.

Im Bchirhtenverbande setzen die Qoaraite vorwaltend eio bie

mehrere Fuss mächtige, im lanereo maaaige 'Bänke zosamaMO,

die SUkers doreh Sobieferlagen getrennt efod; radit MmHg aind

Jedoch aoch däanplattlge yorietaten, weleha üahargiDge In

Qnanitaehiefisr vermfctaln, tieiondert Wenn Glimmer and Serieit

in sahlreicben Lamellen eingemengt eraobeinen. D$e naoaigaa

oder diekplattigen Quaneite celgea faimfig pamllelepipediaehe

ZerUSItong. In der P6rm der' eincelnen Ftfaen*^)« in dan aer-

rotteten, klippigen 8cbicbtenkâmmen der Bteilhinge und zo-

letzt in den aus zahllosen psrallelepipedischen Trömniern zu-

sammengehäuften Rösseln *) spricht sich diese Klûftung (wie

bereits in der allgemeinen topographischen Einleitung erwähnt)

am deutlichsten aus. Dieselben Kluftsysteme, von welche«

das eine nahezu der Fallebene, das andere der Streichebenc

parallel zu sein pflegt, finden sich nicht sehen durch gross-

krystallinische Ausscheidungen derben Quarzes erfüllt, welche

in der eralgenannten Bichtang anweilen an förmliehen Gingen

Siebe die SUbmo aof Tafel XU.
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anwachsen*). Weit häufiger aher dnrchschwarmen Adern und

Trümer derselben Ausfölhingsmasse die massigen Qnarzite nach

allen Richtungen und durchflechten dieselben stellenweise der-

art mit ihrem îtetsswerke, dass sie die Hauptmasse des Qe-

steios bilden. ' Scharfe Saalbänder zeigen diese anrege!massigen

Adern ebeiisowenig. >vie die analogen Bestandmaseen der krf-

sUdKivieelieii Sehiefergestetne. Oft sind eie drasig und fahren

néh^n Bciri^ijalall oder gemeinen QoarskiTttaUéii nicht sehen

Blsénglimm«r, Bisenkiès, Kupferkies, Malachit und hier und da

«uèh Kalkspath**).
'

Di« Uebergänge in die krjstallinisch-schieferigen Sericit^

gesteine und sunächst in die Qaarsitsohiefer werden durch das

accessorische Auftreten von Sericit, Glimmer, Feldspath und

Eisenglimmer innerhalb der körnigen Quarzitmasse bedingt.

In einigen Varietäten überschreitet die Menge dieser Mineralien

die Grenze dos Accessorischen so sehr, dass man sie wesent-

lich nennen muss. Das Auftreten des Sericits zumal
,

der,

wenn auch nicht in jeder Gesteinsbank vorhanden , doch in

keinem grosseren S( hichteticomplex vergebens gesucht wird,

ist fur den Taunusquarzit geradezu charakteristisch. In anderer

Weise- gehen die Tauflosquarsite durch Einschluss grosserer

Quarz<- oder Qnarzit-Fragmente, sowie von Scbieferflasem und

'8ehiefeH>rachstûcken in temiklastische Gesteine über; endlich

dmch Idckerkömtge Stractnr und Anfhabme thonig-eisenschns-

siger Bindemassen in Quarsitsandsteine. Die meisten aller

dieser Tei^schiedeiih^n in Masse and Struetnr wiederholen

*) Besonders im rechtgrheinigohfn Taunus treten mächtige Quarz-

ginge rechtwinklig gegen Ua« Generalstrcichen auf, nicht nar im Quarzit,

•ottdem eiKh in den IVntimsichitfinti, in weleheu tlo Yermöge ihrer ge-

liagMi Sensditarkeit tmf tfeitt* Stretkm ttnfdgt werden kBmieo, bet-

spielswiife der Oaag des «Grem Bleios** bei Haarod, der Gang der

Fraaenstiiner, Btug n. t. a.

**) ScBAHFP u. A. erwibnen UinhailangipssndinsorpboMn von Quarz

nach Ralkspath, welche die Gehänpe dir Quartitbergc häufig bedecken

sollen; ich konnte bei nllom Fleiss keine Rclej^stücke in meinem Unter-

enchnngtgebietp fimk-n ; ein recht instructive-^ Stück erhielt ich durch die

Freundlichkeit dei Herrn v. Giriun auf Walderbacb. So wdl meine

Forschnognn reichen .kenn Ich ein allgemeiaei Vorkommen derartiger

UmhtUlnngspsendomo)r|»liosen nur besweifeln, geschweige einer Hypothese

beistimmen, welche daranf hin das Meilen lange Qaaraitgebirge fttr

sine grome t^nattiaetainorfbose nach Kalkstehi hilt.
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sieb bei eiDxelnen Varietilen^ J^achdem ich ^iaselbeD

geacbickt h^be, weQd« içh mich diesen lelateMo aalbti a.
Nach der Farbe des Oeateine laeeen eich oadb Dmpr

drei HauptTarietâten UDterseheiden,* deren Anoabiiie edboa der

besseren Uebersicht halber, vor Allem aber wegen der Ver-

geaellschaltuiig mit den verschiedenen .Schiefern, mit welchen

eine jede dieser Varietäten susammeogeiagert erecbeioL, ticb

empfiehlt. Ich füge jedoch auedrôcklich hiiisiit dsee ich die

bathroloipsebe Verachiedenbeifti welobe derselbe Autor aa

Eintheilnng knöpfte, nicht in theilen vennag. Dbvor
scheidet :

1) Quarzite blanc (a triches x;ouge^),

2) Quarzite gris - bleuÂtre^

3) QoStTzite vert.

Dem entsprechend theilen wir ein in:

1) Weisse;^ (roithgefleckten) Sericit-QpiurBit (He»ptqfWirM^

2) BJangraaeui {Glimmer-) Quarsit»

I
Gronen (Chlorit-)

)^
l Rothen (Eiseuglimmer-) )

Q"""**

Die in Klammern vorgesetzten Namen der accessorischcn

Mineralien sollen nicht deren alleiniges oder sj^tea Vorkommeo

in der entsprechenden Qnarzitvarietat andeuten, lelmehr als

Charakteristik im Allgemeinen dieoeo. Svharfs Greaaeo awiecliii

dcD drei Varietäten besteben nicht, gleichwdil bat «inejids

.Ihr Besonderes.

Die grünen und rotheu Quarzite sind ein AnalogoD lo

den gleichfarbigen, Icnrnigschiefrigen Sericitglimmerschiefern uod

den entsprechenden quarzreicben Sericitphjlliten und bilden

in Wechsellagerung mit diesen Gesteinen besondere Zooeo.

Die charakteristischen blaograoen Qnacsite komm^ auf dv

Grenae grosserer Quarsitsonen gegen Schieferaonao in Weshsal-

iagerung mit den graoen nnd blaaen PbylNlen tor and tielm

wie diese auch in solchen Zonen auf, welche ThonscMefw,

Grauwackenschiefer und Grauwackensandsteine enthalteu, die

man von den Gesteinen der gewöhnlichen unterdevonificbea

Coblenzschiohten nicht unterscheiden kann« Der weisse, hsoig

rotbgefleokte HaopCqnarsit bildet «tets de» eigentKehea Sera

grosserer Qnanftmassivs in Gemeinschaft mit sehr dSnnschief-

rigen, streifigen oder kornigschiefrigen , chloritlreien Serid^

glimmerschiefern (sogenannten Talkschiefern) oder mit mattsa,
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grSnen QDd rothen^ ftiieli gefleckten Thontebiellini , welche

wegen ihres weseotUcbeu Tbongehalte« erat unter C bescbrie-

\m werden eoUep.

1) Weisser (rothgefieck ter Sericit-) Q^iarsit

(QnMiite blsB» 4 tàohes rooges).

VcirwAltood miitsl^s, /«Bkovoige^ «nebeabrodiige, orein

wiisBe, gelblieh» bis grsfaliehw^isse Gesteine von mattem bis

schimmerndem Glänze, die im reinsten Zustande frei von allen

Beimengungen sind. (Brüche am Rf>chusberg, oberhalb der

Villa Landy, awiscben Weiler und Forstbaus Heilig - Kreut,

Schöneberg, Briche zwischen Thiergarten ond Argenthal, Er-

Wehsr K^pl «i. ai« O.) Am Roehnsbeigtt gebt hier «od

iä die imimgß Strnefeur, lohaé daas Immellare OeoMOgtMle
«BiystSB » M «ne miTisllkoiiiiiieD iptrttoektsehielrige ober, welehe

lieb dadurch kundgiebt, dass beim Zerschlagen der unebene

Brach eine Art Parallelisrous der Splitter wahrnehmen lässt.

Die gewöbnlicbste Abänderung wird durch das Auftreten

megelmasaiger , rothbraaner bis Uatroiber fiisaDaxydfleeke

TM sahr Ytraebiedener Orosaa herworgimdea^ die meiat aoa

ttil§m Siaaosakar« aekeiiar sua aehappifpsm Biseoglimmér

tsitihaa and aotwisder aar Flachaoansdehnaag aaf dar Scbfebt-

lücbe, auf Kluften oder Sprüngen besitzen, oder den Qesteins-

körper selbst ergreifen. In ganz seltenen Fällen findet eine

scheinbar regelmässige Veriheilung sehr kleiner Flecke durch

àu gaaia (Hstein statt, wodurch getigerte VartetalaB eot-

•tsb«. AAsti^aDd faad ich, diaaalbeo oie» wohl abair aasgai-

aMpat taoisr daa Qnaatitssaelnabau das BolhKegBiiérn an

Hsddaahfliin bai CViwâirh, answiaaien mil Sarisilscbiefer-, Kalk-

Dod Dolomitgeschieben, welche insgesammt unzweifelhaft dem
Taanos entfifammen. Es ist ein unter der Lupe ausgezeichnet

kurniger, grauweisser Quarzit von ungefähr ^ Millimeter Korn-

grosse, der regelmässig durch das ganze Gestein hindurch

2-<& lliiteatar braita, bmanratba Fiacèca aathiJé, id AbstaA-

4m ^oa atfp» (8 Ifittinbter darabaebmttliah. Unter dar Lopa
msiafta aiab diaaalbaa àla.kleiaa QrabaA, ia walcbaa dar sehr

liipebeppige Eisenglimmer die ,iiiofat auakrystalKsiitan Quarz-

kömer bedeckt. Hier und da bemerkt man gelbgrune, fettglän-

zende Sericitschüppchen zwischen dem Eisenrahm ;
grössere

lettgläoaeode, dichte Massen desselben Minerals von derselben

Gräsia via dia iîisaiNaydiacka findao siob aiobt aaltan aaeh
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ausserhalb der letzteren der körnigen Maase beigemengt. Bs
könnte somit der Eisenglimmer von einer Zersetzung des Se-

ricites herrabren; eine anderweitige derartige Sericitverwitte-

rttog ist mir gleiobwobl nicht bekannt, daher der Process d»«

hingestelU bleiben muss. (Ich habe diese Varietât ausffihrlithet
baecbrieben, weil ich in der Sammlung der königl. Oberbei||^

fattoptmminsobtfi an Berlin sprechend iUinliobe Oeeteioe Ton
der Ortesenerth and de« Riitben Stein bei Olp« in Bcg^eitang

TOD tein weisseiif naasigaof foiakornigen Quariiton tod, die

den eben beBchriebenan vom Rochotberge bei BiogenÜMt vSHig

gleicb ertcbeinen. Serieit, so einer tbomgen, gett>gcdiMR Mammb
verYfittert, badeekt die Strnctaiflacba eloet anderan «abr 'aobia^

rigen. HandetSeleae tob deaMélbaa Panèarte;' ONbmmt in iHbar-

weisten
,

perlmntierglanEenden Blättchen ist gani t^reifiielt

eingestreut. Diese Gesteine liegen unmittelbar auf deu Haseri-

gen Lenneporphyren, in welchen die Beschreibung des Herrn

V. Dbchen sehr häufig ein f'ettglänzendes
,

gelbgrunes TallL-

mineral erwähnt, das mir, nach Handstücken zu schlieesen,

mit dem Sericite nahe verwandt, wenn nicht ident erscheint.

Derartiges Zusammcnvorkommen von daserigen, feldspathigen

Silikatgesteinen j&it Qoarsiten so gaoa analoger Beschaffsnfaeit

durfte wohl kanm zufällig und daher wohl sa beachten sein!)

Die gewöhnliche rothfleckige Varietät, welebe meist ancb

Glimmer und Sericit eatball, ist der weitaaa verbreitaite
Xannaaqttanil« der aatoan in aiaam gi^serett* QaandmaaatY

ftkàL Dia Briebe am RoebaabjN'ge binter der Villa Landy

und die recbls der Gbauaeee vmi Avgeiithal nach. Thlefgwtaa

laaoben etna aolebe Anewibain ; an beMaa SleUen^ündat akh
der Sarioit jedoeb nbaraU derarläg au gelbgrônen Tboo aeMtat«

daaa dar Verwitterangsproeess im groeeartigalen Maaaastab daa

genae Geeteinsmassiv ergriffen haben muss. Wibraad tdia nei-

•ten Quarzitbrüche schon von fem ganz roth erscheinen, ist der

grosso Bruch, welchen der Rochusber^ der Rheinseite zukehrt,

hellweiss; der Nahe hingegen dreht derselbe Berg den Scbar-

iachkopf zu, der seinen Namen dem Eisenoxyd verdankt.

Sericit wie Glimmer treten in Gemeinschaft zuerst ganz

spärlich in einzelnen Lamellen oder schuppigen Partieen in

-der körnigen Masse, besonders aber auf der Scbichtflâcbe aaf.

Sobald dieaelberl relcbiiober sich einfinden, ordnen sie sieh

meiat funnaUal «od langen an die Stracta^ aa beberraebeä«

u-iyiu^cd by Googl



Sericit namentlich ubt>rzieht in tnelir uder weniger dieken, fett-

oder seidengtânzenden Lagen die Schichtflächen, Glimmer ist

darin eingewebt oder liegt parallel in. der körnigen Maete

telbel. ' Oder es doroheietien SerieitflMem-' dae ganee Oeelein.

In dem «raten Falle eiil»l>Bkien platitge Variet&teaF nil weeent-

Keb ebener^ höchsten» kmmmseiialiger Sehiditung, in -de» an-

deren Extrem dickflaserige Gesteine, in welchen linsenfSmilfe

oder d«ttelartige Quarzitkörper mit seidenglänzenden Sericit-

Glimmerflasern durchflochten erscheinen. Das ganze Gestein

zeigt alsdann deotliche Streckaag, die sich in den parallel-

gefailéltei» Plaem, wie in der pàraiMea Lage der Qnarait-

kêrper aoasprlehr. Oerade- totohe Geateine teigen geni ein

gmhes KortH ao daae die fettgläoaend«, nndnrehsielitige, odW
chige Qaarzmasse dem derben Gang- oder Aderqaarze gans

äbnlicl) wird (Waldschloss bei Dörmbach, Bruche zwischen

Thiergarten und Argenthal, Rheinböller-HStte etc.).

Handstöcke der durch Serieit und Gliaimer parallelflächig

gsplatteten Qnarsite lie^ fast* Jeder grossere Steinbrneb. Be-

seodeni adMîn entwickeil; ftind ich daa 6ealsw :. .am Rofperla-

berge; in dén

-

Bifahen luei dam ^ Bingerloehe* nad weiter

rhainahw&rts bei dem Kommerstein 1945; sn dem Felsen, der

SchloFs Sooneck trägt; in dem Bruche aut* der Ütschen-Hätte

ond an der Chanssee zwischen Thiergarten und Argenthal*)-

Feldspath (in Anbetracht der schiefrigen Sericitgcsteine wahr-

scheinlieb Alhit), stets zo Kaolin verwittert, findet eieb -in ona-

fhen Binken der Biweba dea Boebuabergea, Bnpi^ertabergea,

tai BingeffüchO) sowie nberfaanpt im ganaenMeiatbale abwirlB

Ht Sooneck slemNeb bftafig in sehr kleinen, weisse«, miregel«

massig eckigen, seltener vierseitigen Körnchen zwischen den

Qaarzkömern ein, bald vereinzolt. bald in der Schichtung pa-

ralleler Reihen, bald durch das ganze Gestein. Man triSi ihn

fait nnr in Serioil oder GhoMMr fahrenden VaaietälMi. Die

** Eg kÜQDen wohl nur diese dünnplatiigcn , Scricit und Glimmor

fttreoden Qoarzite sein, welche nach Gki»«;k?«s der verstorbene Clai'srh

ab dea okiht elaititoh biegsamen Varietüten des bmriKaaiiohea Itasoki»

ato ttsatiflciffte. Dais .Oasetits einmal in finsro Qaanlts bei Strom-

Nvf (GaUeahacb) Gold eingesprengt fand, sowie dass im vorigen Jabr-

knderte Kvrftrst Karl Tbsudoi^ bei Bernkastel an der Motel, in daasen

UiSgebaiig ebenfalls Qaamlt anftritt, in einem Bache Oold wssebsn liess,

vl%s Usr erinnert werden.
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matte, «chneeweisse, rothlicii- oder gelblichweisse Farbe lä««t

ihn zwischen den fuCtglänzeudeu, durchscheinenden Quarsknr-

nern nicht imßki abaraeheo« Am MisgefeiahiiAtaten tritt er in

einer -Reib« von Steinbffäoben auf, weich« an dem Denkmale

beginnen, das aas den gMprvogteo Klippen «Bingerloehei^

linker üand der Cheoeeee fom Biflgeibräoli aacb GobLens ep-

rieliiflt iet. Er mukt hier wk% eeke» ém fünft«« Xheil 4ir

köraifen TImU« 4m Oetteioa nnft« Et sind di« AflkoifQMitn

I>iiiioiPr*t. leb wMm nkbt, 4>b Dtmooft §Mch vielen frnosô-

eiseken (umI nneh dentsehnn) Geologna» liU PiMiiMklhe dar

Arkom ISr nn Ort Md 8leMe gebikl«te JMy«li41i»M^ Gm-

•leinseleittente kill$ ieb ineiDerMite -bin, eo ereH oinine firftüb-

mng reicht, for die meisten Falle der entgegengeaetpten Aa-

•icht. Hier wird das Urtheil dadurch besonders erschwert,

dass die in Rede stehenden Feldspathquanrite mit dentlicb

klastischen und hHlbkrystailinisch- klastischen, feldspath fiihren-

den Sericitquarzschiefern (poudingues Dümost's) wecbsellagern

und dnri'haus nicht von denselben getrennt werden können.

In Anbetracht,, dass Sericit in dicken, lebhaft gelbgrünen, ge-

streckten und gefältelten Lngeo von ausgeeeichnetem Fett-,

8eiden- oder Perlmutterglanno (nMié Dunmit) mit dann nia-

gtwebiaB, 2—d Miilimeler grossen, silberweissen GUmmer-
iMDnilen die Simetnri&ehe der diokplattigen Qntteine bedeckt,

dnts Serieü «nd OHmmer in Ueionren Pnrtieep «Meh den k^
dfm Mntnen, pamlkl derâebi«bloiig eing^waoMep Mad» dmm
fmtMn 4m grotekiytlnUbinslien, dmiSgtn Qmusndpfn, ait

«nleknn dan ÛeiMin oft dnrabwnobaMi imi^bpt dnnp cnwîlnn

grôetere Snelkiaïaaeen eingesprengt nntlinltcii« wepn dn» um-
gebende Oeetein knoBàM emebeint, In AnbelneM eadlieb der

innigen petrographiecben wie etratographischno Vedkniipfang

der Qaarzite überhaupt mit den feldspathführeoden Serifîtsefaîefer-

gesteinen kann ich diese Feldspath- (resp. Kaolin-) Körner

nicht für Trümmer-Elemente ansehen. (Den letzten Grund an-

langend, erlaube ich mir den Leser an das (»üb A, I, 1, b, ot)

aus der Bonner Sammlung beschriebene Sericit-Albit-Quarzge-

stein des Bingerloches zu erinnern, dessen Klippen auf der

nordwestlich verlängerten Streichlinie der Schichten gedachter

Feldspath - Quantité liegen.) Dass fast sämmtlicher Feldspatb

in Kaolin verwandelt ist, wird Niemanden Wunder nehmen,

der die tiefgreifende Zerldnftnng in den Qnarsiibrûcbea dureb
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ADgentféhéte Itmilt Hftte- ftat tertelitêiii BaHdC und IImii-

oxyd bestehende, rr>the, ibonig^e MttftM* âber^iekl Jede Kloit*).

[In dem in Rede stehenden Brache zeichnen sich die congto-

nieratiscben, feidspRtbhaltigen Bünke besonders durch solche

(keioeswegs ursprungiiche) Ëifteooxydimprignfttion aus. Man*

iMl eiM äolobe Bmàk eia ptm Sehritt» ii»t«rliiaUy dm «r-

niluiMi DatamlM tteheo-liiMeii; îéb' ttMlM -éaitMif Mfin«it-

•Mh «^«tt dar BnmbIi jMt ciiM THeîl rmMtm Miegt*"").]

OH lM-d«r Kftoifci gmt iHisgewfcsehei».

In anderen Varietäten der weissen Quarzite ist das Korn

so fe^n, dass sie hornsteinähulich, fettig, wachsglänzend aus-

seben. Sie sind sameist rein von aeceesurischen Gemengthei-

kB, bräMÜkb- oitor Im» giioliohweiss. (Im CKiMeBbäehtb«!*^

nürlHiHi «alieo: fiMidiw^ der HttéMa^^iitoi, veehl achfto-

ômer !•» Ckitidiiilw* dm- AoCkHegpiiiden.)

gw<r)i»igi jMifefer-RiiitcliiSm htmmén ra den welgMo
Qaarciten vor, Flasern und Fragmente. Ein hellgrauer, dann-

plaliiger Quarzit mit wenig Sericii ond Glimmer vom Kochus-

berge {aus ^Hlem kleinen Stebibrucbe in den Weinbergen linkt

dMF«lviH|gi»«lAob der Wailfabrlsfcap«lle> enthält viele dankel-

ieMatéev gî«pMtiliiiHèbo, la—dirt Mrte MMm%ÊÊwé»n der

SeMeieeang p«Ndlel< etogewaehsMi. f>I«Mlbeo iM alle deotKeb

BMlii deMi^iÉ ftMUnng getireckt, M 'Raiirde gefältelt «od

zeigen unter der Lupe kleine Gliromerscbäppchen. Einzelne

verlsafen am Rande unmerklich in sericitische, gelbgrane

Mäteen. AebDÜehe Gesteine kommen in einen groêsen Bruche

M der Cb«a98ee gleioh obéi^balti Sebloes Sooneok voTé 8tete

mê^mà diieei Fldeern* der gn^tilMliehe^ »thltas wd die*

iwwàeeàiue» * oad^tieraMe 9&il̂ tmag M». 'MêêH begrenaltoi'

miàgê* ellér- '*hnàmné9 Fragmemte^' elnee gew>dlitilieiei» bhMh^'

grauen^ «satten oder glänzenden oder dorch kleine Glimmer»«

bläitchen flimmerigen (paiflet^ Domoi^t) Thon«ohiefers kommen
in' dèai weieeeiiv keraigea Qeersite dee Mupperteberger Broebee

•^^Wbt^'eitmM MbééMet-hei; iHe «e iMprengMsb Mit gelli1>.

m, leeMBet lWefcgmtigA, bèeio|ieètt 'HbrUfeere^OeeoWeie In Butllli*
'

inidiB det MaiiffiddlieheB dvrdi anfCapillarwegen einfeeclilianittt, rolhes

BiseoosTd tos der Peripherie ans nach der Mitte hin roth geArht wer*

den, so dan man an naachen Orten «ir roibe aatiMRt, der waist, wie

ditie Mäste auf l)eqaceMren Wtfte wandert.

**) Jeh hebt ia dem Mette reeht iattnedre Hhadttache gatedea.
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(Numuierstein 1976) vor. Ganz anfilogc Stücke mit Spiri/er

viacropterus eiljielt ich durch die Güte dee Herrn TiscHBBiii in

Birkeufeld von* Soonschied aus den sudwestlichen Ausläufern

des DÖrdUohateu der drei Quarzitzüge. Sülclie Gesteine bilden
^

UolMsrgânge «a .«^Miglomeratiscbea Q^miieD. Ein anderer der-

artiger U6berg»ng ist sehr schoB in dem grossen Bruche des

RoebiiiMB«» bioUr. der VilU LMdjr su beobaobteo»; Scharf-

eckige» afHeii«! gerimdete Pi(agiM9te destelb«« Quarzites uod

weissen, derben Qnsnee, uft «As fsoetgnss, bM in die

weissen, rwibköm^inD Gesldwe in grosser llsn«s elogeachloe-

seo» «0 dsas dteselben^ efai sehr grobes» biiecsisnsvtiiges..<^-

glAmerm bilden. Qfosse Bloeke*) 4svoa Jüsfeii sm Fuss« des

Berges m BJbsiostvwid^ und .den Bergbaog hiosb.in étit weslp

Uohen bBlb,veracbâtteteii Hüfte ^er Bcüche« obnm das» bmh

deotlîch erkennen kann, wie dM Qeslein. nnslskt,.eb fis Ls^er

oder Gang. Analogie mit weniger groben, dStttKcb Iftgersrtigen

Conglouieralen in dem inehrerwähnten Deokmslbrttdie and •»

Fusse des BurgfeJseus dts „Rheinstein'* sprechen für eratei»'

Annahme. Es sind dies dieselben breccienartigen Conglomerate,

welche einstens Gothe's grosscuj Geiste zu denken gaben, als

er am Kochusteste zur Wallfahrtskapelle hinaufstieg**). In Ver-

biiMlong mi^ diesem Phänomene acheint ein anderes in eben-

demselben Bruche zu stehen: das Vorkommen loekerkörniger,

ranbsandiger, faa4:asgebttiHiener Qusisile, vleiche gar sehr au

gewisse TertiärqasRsita erinnern, und welebs man mit Recht

Quaratlssndsteine .nennen mag. Stihpt erwähnt**^! ähaUcks

Ersebein«nge|i KQO der Platte bei Wiesbaden nnd erörtert dabei

dj|». Frsge, ^.siin ss.:«d( «rfftjrpaiUcb.iloifkiatem fisnd* odsft

ipiti,.seifsUenm, Qnsxaitsa ûum bubcu. Dfca - Bsobatktowgir

d«M. ackl|s looksre Ssbieblna ksin^welgasra» .die .Oberflislis.

gsbiHtdoDi seî4n nnd aalt ipins fsatsn> QilsrallbäaksD Mmnnmtmr.

Isgurai, läast« ihn ietstsre Annitoe. Mnflnen. Isfa Jheile -ssisii

AntMdi dam iroykoinf|on,'.weMigWeb- es. snsh ts» sshlsft Vem:

witternngssandeu nicht fehlt, wo häufig eingemengte Sericit^,

aeiiup^ieti au Thon v^wittert alpd M^à. dbdnreh .der .Z^assn^

meaihang dea Geateina aufgehoben ist* Viele Steinbröoks in*

*) Bis zu :kjOO Cubikfois lahalt.

**) Beieebriefe Yom lO. ÀBgeil and 6. ÜOfMnb«» 1814.
••> Su ^77 : .m
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èuK gm .9«rbor«leMii, b#w*ldetMi K&mai«ii- der Q«anilhâh«n*«

söge fci^BB unter . der DkMiiBerde diese SreeheUiBiig, welclie

loeb das Material eu den Qaarzsanden und weissen Tbonen

der Tertiärtormatiou des Taunus geliefert haben dürfte. Solche

(raasportirte, geschlämmte Verwitteruugäprodukte mischen sich

mit den aufgelösten Massen der anstehenden Gesteine^ wo
derïagelm aaf£fs, fiiuid oderTboD die. feete Sohle erretcblu

DuMiUeh Kieselerde beide« ZtnnelorvQgifroeeeeeii der Qeetete

«i%elÔat. wild, delnr lÄeteo di» TrômiierbAlden mfanter -sebr

Mbope Beweise (Margenbacb, Erbacher Kopf u. v. a. O.); die

Quarzittrümmer zeigen alsdann jene eigenthumlich glasirte oder

facettirte Oberfläche, welche die Geschiebe vieler krystaliiui*

id^r Quarzsandsteine (VogesenSandstein, Knolienstein, Tertiär*

qtmilfi dee Q^ileniele bei Süramkwg) cbexekterieirlk Bs ist

cAmbet Qosi» epfgeloei end Ibeilweiee «i Ort «Id Stelle

wieder krystelUeieeh eusgesobieden worden. Der kryeteUioieoke

Ueberzug ist oft so dünn, dess man die Krystallfaeettan eh
solche nicht zu erkennen vermag. Dieselbe Erscheinung findet

maa ^uf den Wänden offener Gesteinsklüfte. Noch an den

riämmera xeichuen sich diejenigen leiten, welche j^truoturflächen.

d«t inetübeiide^. ßeeteioee entepreeben, doreb beeeoders denkf

l)flbeFMettiniiig^«M, die ekb jbîer oA findet, wenn die ibrigen

Stilen des Slidtee ner glaeirt. eMcbeine». Die Qnernte des

Brnebberges im Harz zeigen dieselbe Brecbeinnng, die einen

lier schönsten Beweise historischer Bildung des Quarzes auf

uASsem Wege bei gewöhnlicher Temperatur und zugleich einen

^^riigenewertheu Wink für .die Entstehung krystallinischer

Saodeteine und . QeeraiM : in .. voBbistorieobei}! : 2ieil - derUetotir

l^seb iSeielieiiL- Beobmebtmigen lunn die.âlifloekerang :der Qner-

«10 -b» Amigeb^nden. Bobiebten <Muf.>.den Sjunodinieii des

Tieeos selbst dann nicht beffenidep, westn Serieit midi.ÛUni^

mer wenig oder gar nicht vorhanden sind. Gar häufig sind

dieae Schichtenköpfe von rothem oder gelbem Eisenoxyd durch-

drungen^ was den Gesleiaen in Verbindung mit der Auflocke-

mng dee.AostfebeRi eines geiyöbnliebenJßandeteines dei^iBiM«.

Muidttebibmation verleibt. Derartig sind die yersteinenings-

Aliraiden*) Gesteine enf der Hobe des Pfaffenkopfes bei

DaxwMler nnd von dem ^Wildenbm^ Bauschen^ ' (sndwestliob

*) StsinkefM and Abdrüefce, wie fteti im QnarsiW.
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des Thiergartens nof dem dritten Zuge jenseits der KRrtengrense).

Es halt in der That schwer, für jeden Kall festzustellen, ob

man einen verwitterten, eiMonschüssigen Quarzit oder einen ur-

sprünglich eisenockerigen QaarzHsAndstein vor sich bat. Doch

kommen solche thonig- sandige« 'méheisenschûssige, aiieb wohl

griiDgefleokle, glimmenge Qaareeaadeteitte im Taiinoi vor, èm
man nicht* wobl für zersetste Qoentto aiie|irecben kann. Zwmt
moctaleii die groMB fleeke etett^Bweiee wû 8«rioil Mmtern^
ddrehweg Jedoeh eriinem lié tr«H ttekür all iKe grimii Fleefce»

dei> roth- unâ grêalleekigeii SeActoleiM' dm RothUegettlM «Mi

der Tfiae Çgtèè bighirli), Hierler* gehSrC dM OciUin is* dem
Aahroebe. hiBter dem HerreiihMieer idèr MUirsMlIcr, welebe«

Te« SteinkorBM der mUe^detwiieehta LeltfoiMRett gaint erfttlt

ifefe Daa« aber* «oeil dîè tj^leelimi welesen, k&rnigen Quandir
'

woblerhaltene Abdrücke und Kerne enthalten, das lehren die

altbekannten Fundstellen im Hochwald und Idarwald, von wel-

chen Herr Tisorbein eine zahlreiche Suite gesammelt hat. E»
sind durchaus dieselben Sericit und Olimmer führenden Quar-

lite, welche den Rochusberg, Erbacher Kopf und die Höhen
zwischen Thiergarten und Argenthal zusammensetzen und über-

haupt den Kern der ganzen Oebirgskette yoa Nauheim bis ta¥

Saar bilden. Die Wände der durch Zerstörung der Stbale ent«>

atandiMien Hohlräume sind zierlieh mit KrystäHehmi oder Pa«

oetten bedeckt^ anf deren Flioken bi^er and da- eine Lamelle

dniielbea düberweiaaMi Olinmer» Hallet,' w«Mertwia«hen del»'

Kdmem dee Géetaioa Hegt« Àiveli dir Sootteeideder {mUmUnk

tenfÜiratiden'.OealalnlH ^reiche adf der tifidWMdiidien' VeHftMr-

gemngdbs ftMliekmi nnumf drei Hdiwaigge liegen, gehfliW
•om vThell.hierlier^ VenlMnertthgef^MMM» QoâriiM^ ktfoiftMtt

i» Tieien.S ediniüiitfeimüioi»» ¥ov, 8etMtqaMi«è (dk b. «IpMif

GlMMfeer- nadTalkcfftanite) inlfVemleiiMruogetf ilhid 'Bir wàtki

bekannt aneter dem Taan#a dad den AnieonetI, • itt welchea

überdies, wie i<'h nochmals hervorhebe, Spiri/êr fMoropteruM and

Choneiês »arcinulata*) in dem Quarzige zwischen Hornblendeu

uad erbsengrosseo Granaten liegen**). ¥s ware ioteresaant

«

'

• . - ,. • • •
'

Nach Domort, BiMV>MS<r^s<
i

> ,

' ^) ntWs roehss grtfaatiAres, liMsiliftrei (fgrls, fibyliade, qaanile} k
Baatogne et aa S O. da bols Behia ealre OobraiBTlUe et JedeavOkr.
Doaoat 1. c S. JM?. « . . # . «

m
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zu erfahren, in welchem petrographiscbeo und stratograpbischen

VerhältnlsBe die von P. Robmbr beschriebenen anterdevonischen,

petrefaotenfohrenden Quanite dee Altrmtergeblrges in Ober*

aehleeien sa den der Karte nach gsai nahe liegenden krystalli*

nisehen Schiefem stehen.

2)0raablane (Olimniet«) Qnariite (Qaanite gris-

blenAtre DmH>iiT*8).

Von den weissen QoaniteB «nterseheiden sie sieh hanpt*

siehKcb daroh Farbe und IMchte. Die granblane Paibe, welehe

diese Varietät mit den sogshorigen Schiefem theilt, scheint

. nach Beohachtangen im dorchfallenden Lichte und unter dem
Mikroskope von äusserst feinen, zahlreich eingewachsenen

Schiefer|>artikelchen herzurühren. Man beobachtet in einem

solchen blaugrauen Splitter dunkele, undurchsichtige Pünktchen

in der weiss durchscheinenden, feinkörnigen Quarzmasse. Im

auliallenden Lichte erscheinen dieselben theilweise als fett-

glänzeiide, dunkele Quarzkörner, theilweise als matte, schiefer-

blaue Fleckchen, welche durch Säure nicht zerstört werden.

[Auch die weissen Quarzite enthalten dergleichen Pünktchen,

doch nur ganz vereinzelt*).] Das Rorn des Gesteins ist in den

typieehen Varietäten (Hassenkopf, Bingerbrnck, Steinbruch aaf

den feehten Ufer des Galdenbaehs am Fusse des Belienrotfaer

Fölsen) viel feiner als in dem typischen weissen Gesteine. Der

Brach Ist iachmasshelig, der Glans der sehr dichten, homo*

gencn Qoarsmassen fettiger Waehsglans oder Fimissglans. Die

aecessorisehen llineralien fehlen in den tjpisehoD Varietiten

gaac nnd Oberhaupt ^el hiniger als in dem weissen Gesteine.

Kaolin warde nie beobachtet In den dvnnplatdgen Varietäten

seigt sich silberweisser Glimmer vorwaltend (selten Sericit)

auf der StructurHäche oder parallel derselben in der körnigen

Masse. Ausgezeichnet glimmerreich ist der blaugraue Quarzit

zwischen den gleiclitarbigen Phylliten im Hangenden der ira

Guldenbach anstehenden grobkörnigen Sericitgneisse. Sehr

häufig tritt an Stelle des Glimmers blauer, glimmeriger Phyllit

in feinen, festbaftenden Lamellen zwischen die Platten oder

auch in Flasem zwischen die Quarzitmasse (Bingerbrück in

dem Darohsticho der £isenbahn, im Bheintiuüe unterhalb des

*) Zaveilen nOcfats usa stich llsgnetsiica vsrmatbsa; doch «sr

da« •iSbeie Bütiauausg dts MInsrsls nicht siSilieb.

Mit.<.D.|MLG«t.XIZ.3. 42
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RoppertsbergMr Bruohes in den entsprecheadeo Schieforn eia-

gelagert, gleich oberhalb der Mündnag dee Poebaehee and

Sberbaopt da hâoflg, wo die blaaea Phyllite mit Qnanit la-

flammea Torkommen). Die for die weiaeen Qeeteine so eha-

rakterlstieeheo rotheo Bisenox^dSeeken fehleo faat gäoalicb.

In den IHeehen körnigeren Vfrietälen bemeriU daa bewaffnete

*Auge häufig kleine rothfarbene Pnnktehen, dae verwitterte Oe-

stein erhalt alsdann eine schmafig olivengrnne Farbe. (In

dem Sattel hinter dem Magazine der Sahlershütte, im Morgen-

hachthale gicicli oberhalh der hintersten Mühle u. a. h. O.)

Gleichzeitig finden sich grössere gelbe Kisenoctcerâccken ein.

Wenn diese Einmengungen zunehmen, entstehen Gesteine,

welche man rheinabwärts in den Coblenzschichten ziemlich

häutig findet, und welche man wühl öfters als Grauwacke be-

seichnet hat. Die echte körnige Grauwacke des Harzes iet

gleichwohl ein ganE anderes, eameotirtea, klaetisches Gesteia,

aus sehr verschiedenen Troaunern anaaminengesetzt. Will man
den Begriff Grauwacke verallgemeinem nud aaf solche feiii-

körnige« Crota aller Beimengmig weaentlieh qnaraige Geateise

aoedehneOf so aetae mao wenSgetens als Cberakteristik daa

Wort Qnanit vor nud neoae daa Oeatein Qnaisit-Qraawaeke,

damit nicht falsche Yorelellungen erweckt werden. Ami dem
Harte kooiinen derartige Geatdue recht aosgeaeichnot in den

aedimenlären Schlehtensysleiiien neben der typischen Oranwaeka

lor Qod gehen im reinsten Zustande in Quarsitsandeteine oder

Quarzite mit silberweissem Glimmer über. (Altenbrack, Susen-

bürg, oberhalb der Troglurthcr Brücke an der Bode). Solche

unreine, mit Schiet'crmasse imprägnirte Quarzite finden sich

vorzugsweise als Einlagerungen in den blauen Thonschiefern

(zwischen Stromberi; und Sahlershütte, an mehreren Punkten

des Rheinthaies, aut der (irät'enbacher-Hütte u. s. w.) und sind

damit durch Zwischcnlagerung von sogenanntem Grauwacken-

schiefer innigst verknüpft. Zuweilen schltesaen die blaugcaaeo

Quanüe scharf begrenzte Fragmente eines matten, blaugrauea,

glimmerigen Thonsehielers ein und verlaufen auf diese Weise

in klastische Gesteine. (Bruch aiuf 4ar Utseheohnttew)

Mit 4en oben beaohriebenen aathraciliaeheo Sehidrem voa

Waldlaubersheim kommt eine ganx pechtchwarse Qnanit?artetit

vor, 4mn mnaehelige Körner lebhaften Fettglana leigeot wah-

rend auf den Schiehtlliohea die färbende kohUge Sabataoa balk-
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metallisch oder harzglänzende Ueberzüge bildet. In feinen

Splittern bei durchfallendem Licht läset sich der weisse, kör-

nige Quarz von dem schwarzen Pigmente deutlich unterscheiden.

3) Grün e r (Ohio rit-) Q u arz i t (Quarzite vert DoJlOiiT^a)

«ad rotber (Eisenglimmer-) Quarsit.
Die grOMii Quanite haben vermöge eines chloritischen

Pigmentes grünlichgraue bis intenaiv kmehgrôiie Farbe« weleba

sieh durch liog^na Digerireo mil Sim mur mkmw ant den

mfliat aebr dteblen QaBteinaii nalaiigeii liaat. Die alao pr&F>

parirteo Stncke gkneben dqrobaoa dea weitaeii, k5nnpebap*
pjgon oder diekplattigeii SerieitgliiMiier-QaaRilaa. OlinuDer

ond Serkit aiiid aaf der Sobichtflieiie oder ibr parallel io der

körnigen IfaMe neiat raieUicb toriiaaden, von anegeaeicbnel

aeldeo- oder perimvtlergliasender Beaehaffeobeit, niebl aeitea

deroh Cblorit gefleckt In dem körnigen Gemenge macht sich

hau6g Ungleichheit des Korns durch einzelne grössere, rauch-

quarzartige, muschelige, fettglänzende, dem kleinkörnigen bis

dichten Gesteine porphyrartig eingewachsene Körner geltend.

Auch Feldspath (Albit ?), frisch oder zu Kaolin zersetzt, findet

sich vereinzelt oder in zahlreichen Körnchen hie und da ein.

Rothe
,

kupferroth schillernde Flecke von Eisenglimmer auf

der Schicbtflacbe vermitteln den Uebergang in die rothc Varietät,

die andereraeita bäafig Chloritfleokea aeigt. Schwefelkies iat

häufig eiogeaprengt. Die milchweissen, nicht selten in schönen

Drosen aoskrystaliisirten Quaraadern führen sobanmigen oder

diebten Cblorit nod Biaeoglimmer und hier and d« weisaen oder

roaarotben Kalhapatb. SchwefSslkiea iat bittfig in Kiyatailen

oder kryatalUniaeben Maasen eingeaprengt Die Stmetnr iat

ma selten maasig, meist diekplottig, in'a Sehieirige; die Strnctur-

lliehe oft gelalleit, gleieb den im Inneren des Geateina ver-

ikoiHen eekoppigen Sericitflaaeru. Qeaebiebeartige, -f^l Gen«

timeter grosse Qnarskômer, acrnie Fragmente glimmeriger,

grüner Sericitphyllite an Stelle der Sericitflasern vermitteln

Uebergänge zu den halbkrystalliniscli-klastischen Conglomeraten.

Am ausgezeiclinelsten sind diese Varietäten im Rheinthale ent-

wickelt in der Assmannshäuser oder Trcchtingshfluser Zone

ober- oder unterhalb des Schlosses Rheinstein. Der Bruch

bei dem Zollhause hat sie zusammt den mit ihnen wechsel-

lagernden grünen und rothen Sericitglimmerscbiefern nnd -Phyl-

liten nad den erwabatea Goaglomeiatgesteinen am scbönateo

42»
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erschlossen. Sie finden sich ferner in dem Bruche bei der

Bingerbrück, am Fusse des Kochusberges hinter dem Planum

des Bahnhofes und in Spuren südlich Stromberg. Von den

rotben Quarzitcn gilt die Beschreibung der grünen so ziemlic h

bis auf die Farbe, welche in diesen selteneren Varietäten aus

dem BraoDKoth zum Blutroth verläuft ^ soweilen mit Kupfer-

achillar Bat der Structorfläche. Die grosseren, porphyrartigeo

Quarzkonier sehen rothen Granaten tautohend ähnlich. Andere

Varietäten, welche sich mehr den wdsten, plattigen QuarxiMi

beigeaeUt findeo (am Biagerloebe und w«Her aufwiits), habe«
«ine larte graarothe bia pirtMhblntfirolhe Firbang «mI eria-

ern bei reicbliob orbandeneii ailberweiasen OHaMnerblittcha«

an Lepidolltb. Beehtariieialach kommen die frôneo and rothen

Varietäten bei Aeamaonabansen and anderwärts vor. Ana dena

weatlieben Taonoa fahrt Dutum dieselben ana dem ^naasif

métamorphique d*H«iinèakeîl* swischen dem Steinkopf, fier-

meskeil, Sansebeid, Wadrill, Nonnweiler und Zosch an.

2) Quarzitschiefur (Quarzite schisteux, quansoph^ Hade

Ddmont's).

Jede der drei Quarzitvarietäicn hat ihren Quarzitschiefer,

durch welchen sie mit den zugehörigen Schiefern verknüpft ist.

In denselben wiederholt sich die bald parallelstreitige, bald

iia.serigkörnige Structur der Sericitglinimcrsobiefer (i^uarsophjfi-

lade zonaire ou schisto-grénu Dumont's).

Die weisaen Qoarzitsobiefer sind in der That nichta

als selur qnannreicbe Seiicitglimmerachiefer. Sowohl in der

plattigen, gerad- oder krummfläcbigen, wie in der flaserigen

Abart geht die Starke der kömigen QuarsitdMMaen abwarte bia

auf eine Linie und damnter. Mao kann liemlieh groaae Plat-

ten von nur geringer Dieke achlagen, biegaam aind dieaelbeB

jedoch nicht. (Boehnabeig, in einem Steinbmehe ia der Kibe
dea BaaaltTorkommena, Ruppertsberg, Bräche bei Ârgentfaal eto.)

Eine sweite Art Qnarâtaehiefer nähert aioh den mnUpn,
thonigen, hellgrünen, rotbgefleckten Thonachiefem, die häufiger

noch ala Sericitsofaiefer die Bänke der maaaigen, weissen Quar-

alte trennen. Die Qaarzitlinsen oder Streifen zwischen solehen

Schicferianieilen zeigen zuweilen einen sandig-thonigen Habitus^

wodurch buutgefleckte, sandige Schiefer von ganz unkrystailini-

Bchem Aussehen entstehen (oberhalb Bingerbrück, in der Mor-

genbach, am Uhein swischen Kreuanach uad Jfosbacb u. a. a. O.).
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Die QsanitacliiAfer, welche mil den graabhuien Quaimiiea

weehtellageni, bilden sich eps der dSnoplattigen Yarielät dieter*

Geiteine deroh Ueberhandnebinea der gleiehfarbigen Phyllit>

Zwischenlagen aas, sind oft recht glimnierreich und gehen

durch eiserisrhüssig-thonige Einmengungen ihrer körnigen Masse
in sogenannte Grauwackenschiefer über. Der Burgfeisen der

Tusteoburg bei Stromberg, der Eisenbahnd^urchstich bei Binger-

bröck, vieie Stellen dea Rbeiatbales u. a. O. bieten belehrende

Haaditncke dieser in Uebrigen bald parallelatreiilgen , bald

dnafeaerif^acbieferigen Gesteine.

Aebnlicher Welse gtebt es aaeh avischen den rothen und

jrünen Quarziten und den analogen Sericitphylliten dünnflaserig-

nhieferige Mittelgesteine, welche an den Merkmalen der beiden

£odgUeder theilnehmen und in Wechsellagerung mit denselben

menimen gefunden werden. (Zollhans, Treehtingshansen, Asa-

BMDDSbanaen, Bingarbrnek.)

8) Kieselschiefer.

Diese Gesteinsart findet sieh wenig ansgeaeichnet als Bin-

ligerong in dem gewohnlichen Thonschiefer in dem Hohlwege,

welcher von dem Marktplatze zu Stromberg aufwärts nach

Daxweiler führt, sowie überhaupt in der Nahe der Sndgrenze

det Stromberger Kalkmassivs. Ich fand einen grossen Block«

is weh-hem beide Qesteine so innig Torwachsen waren, dass

ieb Handstooke sehlagen koonte^ welche neben dem bnnten

Kalke den rmn schwangranen, hell und dnnkel gebänderten,

bomsteinâhnlichen Kieselschiefer von schneidigem, kleinspHt-

trigen Bruche zeigen. Andere Varietäten sind dunkelschwarz

(io dem genannten Hohlwege), noch andere roth (in den Win-

<iaogen, mittelst deren die Chaussee nach Bingen die Plateau-

höhe hioansteigt). Alle sind bei theils ebenflÂohiger, theils

luerrigsr Stractnr in der charakteristischen Weise polyedrisoh

Mtkloffeet, manche auch ranh, aellig, wie serfressen. In kiesa-

ligen Ausscheidungen dieser letzteren Beschaffenheit, einge-

vhlossen im Thonschiefer, unmittelbar im (scheinbaren) Han-

geodeo des Kalkes fand ich deutliche Abdrücke von Crinoiden-

gliedern und Spiriferen (in einem alten verlassenen Kalkbruche

nchts des Fahrweges von Stromberg nach Schoneberg). Ueber*

gioge in kieseligen Thonschiefer beobachtet man in dem er-

«ilipten Hohlwege. Das Gestein spielt eine sehr nntergeord-

Otts Rolle im Taunusgebirge und scheint eng an den Kalk
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gebunden zu sein. Aus dem östlichen Taunus erwähnt Lud-

wig*) analoge (î esteine im Liegenden der kleinen Kaikpartieen,

welche io der ümgegeud von Nauheim vorkommen.

VII. Kalkstein.

Da« Stromberger Kalkmassiv und die kleineren Kalklager

bei Warmsroth ond Walderbach bestehen ans einem feiokry-

stallinischeB, gewôhtilieh graublauen bis blauschwarzen, häufig

marmorirten Kalksteine, welcher im Allgemeinen dorchans d«i

Kalksteinen älterer Formationea gleiche Bs ist mir km pe-

trographisohes Merkmal an demselben a«lj|eftJlèii, welches der

nassaoisehe Stringoeephalenkalk oder die Kalke too Migde»

spmng and Hangerode nioht aach seigten. Weshalb P.Rqb*

MMi**) das Oestem als «stark eraadert'' henroriiebt, mnsa ich

demnach dahingestellt sein lassen. Die eiosig aaffallende Beob*

acbtung beeehrinkt sich anf die aosserordentlich geringe Fähig-

keit 7.U verwittern. Dieselbe dorfte jedoch am einfa<^6ten in

einem durch die Analyse nachgewiesenen geringen Gehalt an

Kieselsäure und in dem äusserst homogenen Gefüge ihre Er-

klärung finden. Es sind feinkörnige bis dichte Gesteine, weiche

klingend unter dem Hammer zu scharfkantigen, ßachrousche-

ligen, splitterigen Scherben springen. Neben den gewöhnlichen

Farbentöoen giebt es durch Eisenoxyd roth- oder gelbgefarbte

oder in den verschiedenen Farben wolkig geseichnete Varie-

täten. (Besonders in den Brüchen an der Sudgreoze des Kalk-

raassivs.) In einseinen Bänken wird das Gestein deutlich

körnig, ohne dass es seine Festigkeit einbnsst. Die einselnea,

nicht selten 1 Centimeter und darüber messenden, spithigen

Komer liegen porphyrartig nach allen Blehtangen in der feiiir

kömigen Hauptmasse des Kalksteins, loweilen Ihst bis sur

Verdrängung derselben. Sie bewirken einen onebenen Bnieh

nnd verleihen durch ihre meist hellere oder dunklere IMie
and ihrso lebhaften perlmtittêrâhniichen Glasglans dem .G^
steine ein anruhiges Aussehen. Bereits Dumo^t hat dieser

grosseren Körner als Criuoidenglieder gedacht. Die runden

oder eiiiptischen Querschnitte derselben, xuweilen auch ein

*) Jabrboeh des Vereins fttr Natnrknnde Im HeraogthOB Nsnan,
9. Heft, 4. Abth •

**) Blwinisches Schiefergebirgt, S. 16, Aamerkong.
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dareh besoDdere Fftrbmig anagieiekboetos Centnim (Nabraogt*

k«Daü) beatitIgeD jedem «ofmerkeunen Beobacbtor den An»*

sprach des Antore. Auch die fnr die KalkeriatbindividueD der

Crinoidenglieder charakteristische Zwillingsstreifung naeb der

— ^ R- fehlt nicht. Nur selten zeigen sich grössere, durch

spâtfaiges Korn ood Farbeaschattirung aaageceichnete , runde,

längliche oder nnregelmassige Flecke, die sich bei ebigefaen*

d«fer Untersoebnng ala Korallen ans den Ordnungen der Zo-

antharia mgoea nnd tabnlata answeisen. Darf nMin anob die

Seltenbeil dieeer Reste tbeihireise mit der geringen Verwitte*

mngsfabigkeit des Gesteins in Zosamnienbang bringen, so be-

Mr-eiaen doch zahlreiche geschliffene Platten das spärliche Vor-

kommen überhaupt.

Weisse, seltener rothe oder gelbe Adern grossblättrigen

odtr atengeügen Kalkspatbes, yon der Dicke einer Linie bis

an der eines Fusses darebsehwarmen bäufig das Gestein naeb

allen Riebtnngen, aumal parallel oder reebtwinklig aur Streicb-

linle. Solche marmorirte Kalksteine wurden früher häufig ver-

scbliflfen*). Nicht gerade häutig zeigen diese Kalkspathadern

Dmsenräame , in welchen die Kalkspathindividuen in Skale-

noedern und Rhomboëdern auskrystallisirt sind. In den blätte-

rigen Adern entbalten dieselben aneb Braanspath, Bergkiystall

und spiessigen Aragonit; in den stengefigen sefigen die 8ka»

lenoSder sdlene, benfôrmige Zwillinge naeb dem ersten sebar-

feren Rhomboëder (— 2R), deren Beschreibung ich einer be-

sonderen Arbeit vorbehalte. Häufig setzen mehrere Fuss

mächtige Quarzgänge rechtwinklig gegen das Streichen in dem

Kalke aof. Ihnen entstammen die zahlreichen Krystalldrusen,

welcbe man im Bett der Dorrebacb und aof dem Plateau naeb

Daxweiler an findet* Am Fabrwege naeb Dorrebacb oberbalb

des ersten Kaifcofens beobaebtet man diese Quarzgänge nnd

die stengeligen Spathadern am besten ; die spätbigen Adern fand

Die Sialen der Jasaiteakirche in Haonheim betloben au Strom*

berger Marmor. Naisauische und belgische Kalksteine von mennidtfalti-

gerer, reicherer FarbeDieiehneag haben mit der Zeit den Stromberger

Maneor, der überdies vtrmôgc seines ilellenweiso oonoentrirten Kiesel-

erdegehaltes die Sägen angreift, fast gans ans den Scbleifni üblen ver-

drängt. Dagegen erhält die Gewinnung des Gesteins als Baumaterial,

Mortel- oder Zuschlagkalk eine ganae Aeibe Steinbruche in dea drei

Tb&lcrn in achwaogbaflern Betrieb.
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ich in dem Woui^soImb Ki2kbnMlie auf à» Uvkm Saite ter

Cb«iMee nach BMnböUaa am aohênalen au%6acblo88en.

Bin alter Bau avf Bleiglaos sohdat to aolcbea Qoar»-

gängen am Gollanfels betrieben worden tu sein.

Die älteren Autoren Birkart, STEI^•I^GEIl und die Ver-

fasser der Rheinländer zwischen Basel und iVIainz (I, 8. 296}
erwähnen raihrtuch eines Vorkoiuinens von Brauneisenstein,

Eisenglanz und Rotheiaenstein in dem Gebiete des Stromberger

Kalkes. Auf der Höhe des Gollenfels nach Dorrebach zu ist

noch eine alte Grube zu aehen. Daa Erz ist ein reicher rother

Glaakopf. Diaae Erze, wie der Braiioaiaeofttain der verlassenen

Oroba Bräutigam aollen, gleich dem reicben oaaaaaiacben Vor-

iiommniasen bei Diete und Limburg, in gelben und rothen

Letten eingebettet nnregelmassige Auahöhlungen der Oberfläche

dea Kalkea erfnllt babeo und aind daher wohl ala angereieberte

Zeraeteangmekatande dea Kalkateina an betraohten.

Der Kalkttein iet atete dentUoh geschiebtet. Die im iDoeran

maaeigen Bänke sind dnrohacbaittlicb 1— 3 Fuea mächtig^

Gegen daa Hangende bin wird der Kalk nnrein, doreb JBiaeif

oxyd rotb gefirbt, kieselig and donnplattig, oder ea bilden aieh

dnrob eingelagerte Tbonsobieferblatter Kalkscbiefer ans. Am
schönsten in dem FuRiCBLLi^achen Bruche im Warmarother Grunde

und dem SAHLEU^schen rechts des Weges nach Schöueberg zu

beobachten. An der ersten Stelle zeigen diese dünnplattigen

Kalke wellenförmige Schichtenbiegungen mit breacbenartiger

Zertrümmerung. Das ganze Massiv fällt ziemlich steil gegen

Südsüdosten ein. In der hängendsten Partie im VVarmsrother

Grunde stehen die Schichten vertikal. Ich halte das Vorkom-
men für eine muldenförmige Einlagerung in die Thonsobiefer.

Der specie]]e Beweis für diese Ansicht kann erst in dem zwei-

ten Tbeile der Arbeit gefuhrt werden. Ebendaselbst sollen

aneb die Grenzen genan beaeiehnet werden, leb will hier nnr

darauf aufmerksam machen, daas ein Znsammenhang dea Strom-

berger Kalkea mit den Lagern von Walderbacb und Warmaroth

keineswega statt bat, und dasa die SSdgrenae des Strombergsr

Kalkes den Hohlweg nach Daxweiler erat aaf der Plateanbôhe

aehneidet, die Felswand, an weleber der nordlicbe Theil Strom-

bergs sich anlehnt, keineswegs, wie die DBCHra'sefae Karte

angiebt, aus Kalk, sondern aus Sericitadinolschiefer und Serici^

glimmerschiefef besteht. Die Kalke der Lager zu Walderbach
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ud WArmarotb tMlen im Aiigeaieiaen die Beachaffeiibeit das

Stromberger H«iiptkalkc8. Im Uobrigen sind dieselben, der

geringen Iläehtigkeit des Vorkommens entsprecbendt weniger

rein ond häufiger mit Schiefer gemengt; südlich Walderbach

kommen bandgrosse Linsen im ïbonschiefer vor. Das ist der

Kramenzel LrDwrr.'s! Ich kann darin keine echten oberdevo-

niscben Fiaserkalke erkennen*). Crinoidengfieder sind selten,

on anderen/ Kesten ist suverJasslich nor ein XriJobit nnd eine

Komlle gefnnden worden (nach gefalliger brieflicher Mitthei-

hing des Herrn Brahl: Califmene maaropkthälma {-^ Phaoojn kUi^

frons) ond Cyathophyüvm eattpitowm).

Das einzige Kalkvorkomnien, welches im linksrheinischen

Taunus dem Stromberger Kalke zur Seite tritt, beschreibt

schon Bdbsa&t als ein 3— 4 Fuss mächtiges, regelmassiges

Lager TOD ziemlicher firstreckung im rechten Thalhange der

aoterbalb Keüenbach gegen Weitersbom sich aufwärts sieben*

den Seitenschlttcbt des Simmerbacbes. Diese Lage entspricht

in keiner Weise der gegen Südwesten verlängerten Streicblinie

des Stromberger Kalkes, vielmehr kommen hier die Dolomit-

lager von Munster bei Bingen und Oestrich im Rheingaue in

Betracht. Hiermit steht im Einklang das (ehenialls bereits

Tou Burkart beobachtete) Hyperitlager im Simmerbachthaie,

welchem ein gleiches so Münster entspricht! Der Kalklager

im östlichen Tannas bei Nanbeim wnrde bereits gedacht.

Kalkschiefér im Manen Thonschiefer fand ich auf dem
rechten Ufer <ies Seibersbaches oberhalb des Durchbruches

*) So charakteritüsch die Flsserttroetitr im Allgemeinen fftr ober»

4e?oiriiehe Kalke ist, ja so aabestritten diet petrographiKhe Merkmal
ditm bathrologiecbe 8tnfe weit ttber die Qreniea Bmopse lüaaai kean-

nichaet, so vorsichtig moss man andererseits sein, aaeh ihm allein das

rdstiTe Alter so bestimmen» Im Harse kommen beispielsweise neben den

•«geseicbnetep Krameoselkslken an der RobmkebrQcke im Ockertbal a.s.w.

aderwirts 'aaterdevonische Kalke von bo rollkommener Plaser-

Hrnetar vor, dast dieselben ähnlich den Schalstcinen zn Werkstücken

iQferichtet werden. (HasseUeide, Scbieferkopf bei Qröntbal.) Ihre Ver-

vitternngKsnstände sind genau dieselben, wie diejenigen, an welche sich

'5er westphälischc Lokalname Kramenr.el knüjift. Gleich den oberdevo-

Diichen Flagerkalken enthalten sie GuniHtiten, aber es sind die einlachen

labnautilineu Formen, welche dag erste Auftreten der Ammoneen be-

zeichnen. Wir werden daher in Flascrkalkcn stets Cepbalopodenkalke,

keineswegs aber atets „Kramenael" erwarten dürfen.
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durch den Quarzit ond am Fasse des Hüttenkopfes bei dem

Nummerstein 652 der- Chaussee von Stroinberg nach Rhein-

böllen. DüMO.NT giebt noch einen dritten Punkt im Rheinthale

unterhalb des grossen Quarzitbruches am Ruppcrtsberge an,

welchen ich nicht wieder aufzufinden vermochte.

VIII. Dolomit.

DuMOiiT erwähnte, so viel mir bekannt, zuerst daa Vor-

kommen dieses Gesteins in Lagern zu Münster bei Bingen «od

Bingerbrück. Dass der Dolomit auch einen Theil des Strom-

berger Kalkmassivs bildet, habe ich känlich in einer Notii

ober die Hohlgescbiebe dea Rothliegenden bei Kreusnach*)

mitgeiheOt; ein niebt anwicbtiger Umatand, wenn es sieh dar*

am bandelt, den Stromberger Kalk nach aeinem gaognoatiiebea

Verhalten mit den mitteldevonisehen Kalken Kasaana, der

Eifel nnd Belgiens ta vergleichen. Ana dem rechtsrhmnisefaea

Tannas machte Sjjidbbbobr Dolomit von Oestrich, Ludwig tob

Oberrosbacb bei Homburg bekannt.

Der Stromberger Dolomit und der des mächtigen Lagers

von Bingerbrück, welche unter dem Namen „schwarzer Kalk*

zur Cämentfabrikation ausgebeutet werden, unterscheiden sich

nicht wesentlich von nassauischen und saueHändischen mittel-

devoniscben Dolomiten. Es sind im frischen Zustande schwarz-

graue bis blaugraue, theils deutlich-, wenn auch meist klein-

körnige, compacte oder zellig poröse, feste Gesteine von mas-

sigem oder dünnplattigem Bruche, welche durch die Verwitte-

rang wie die Braunspathe braun werden, lockeres Gefuge an-

nehmen und schliesslich an kiystallinischem Dolomitsand zer-

fallen. Die Uohlnngen, welche von der kleinsten Dimeèsion

bis so aber 1 Fuss grossen Weitongen (8tromberg) ^orhaadea

aind, «eigen Aoskleidongen^ von kiTStalKsirten Brannspaâieo,

Kalkspathen, seltener sternförmige Gruppen spiessiger Aragonit-

kiystalle nnd Knpferkieskrystalle, die oft bereita in Malachit

erwandelt sind. Die grosseren Hohluugea zu Stromberg deh*

nen sieh an förmlichen Klüften ans, in welchen neben den

genannten Mineralien auch Quarz auskrystallisirt vorkommt.

Andere Klüfte eines ganz zersetzten Dolomites wurden bei der

Anlage der Stromberg- Binger Chaussee mit schneeweisseu,

•) Diese ZeitMhrift, Jahigang 1867, S. 338—243.
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steu^oformigen, exeentriseli schief fftserigen Aragomtstaltetitdii

erfüllt gefunden*). Wie ans dem zersetzten Eisenspatlie deö

Erzberges in Steyerinark hat sich hier aus den sehr eisenrei-

chen Dolomiten kohlensaurer Kalk in grösster Reinheit aus-

geschieden.

Wir besilcen eine Analyse des Dolomits ron Biogerbniek

dsrob Pnsniios (I) ; eine solehe des Strombei^ger Gesteins Ter-

dsnke ieb der Gefälligkeit des Herrn H. liOflBBii; dieselbe

Wörde indem Laboratorium der Universität Halle ausgeführt (II).

(!)••)

Kohlensaarer Kalk 61,179

Kohlensaure Magnesia 35,690

Eisenoxydul, Eisenoxyd
\ ^ggy

Manganoxydul, Manganoxyd und Tbonerde 1

Thon nnd Sand 0,079

Wasser» VerJnst ........ . 0,115

100,000.

(II)

Kalkerde 35,17

Magnesia 6,76

Manganoxydal 0,171

Eisenoxydnl 4,55

Eisenoxyd 1,64

Kohlensaure 33,99

In verdünnter Salassäure unlöslicher Bückstand 13,76

98,58.

ad I. ^Das analysirte Gestein war ein „feinkörniger, mit

Bisen ood Mangptn inprignirter Dobmit^, in weiehem die

kelüensanrea Salse dieser Basen also bereits serstfirt waren.

Uebrigens kommen weit unreinere Varietäten vor, in welchen

der nnlösliche Rückstand bis tn 11 pCt. steigt.

ad II. Man beachte die grosse Menge der verunreinigen-

den Beimengungen, welche ungefähr wie zerriebener rother Sand-

stein aussahen. Die Bestimmnng der Kohlensäure ist das Mittel

*) Herr KiRCimiiii in Stromberg bewahrt eine aosgeieicbnete ko-

ralleDähnliche Staude von der Grösse eines Kinderkopfes.

**) Chemische and praktische Untersacbnng der wichtigsten Kelke

dci U«nogtbBms Neiian Ton B. Qoiu, Wieibaden, 18à4.
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MS swei Bealimaiaiigeii, welche 8538 36^ pOt wyhw
hatteo. SamiiitlichA lloooxjdsMfdie gehörigen Meogeo K«klte>

eiUire veranaeblsgt, Terlaogen 1— 2 pCt Kobletieâiire mehr, ah

gefunden wurde; es ist aber gar nicht unwahrscheinlich^ dass ein

Theil der Monoxyde durch die Säure dem unlöslichen Rück-

stände entzogen wurde, während die lichtbraane Färbung des

Gesteins für eine theilweiee vollendete Zereetoang d«e kobleo»

•Mren Eisenoz/^ule noter Aeeeebeidimg von EisenoatydiijdBrt

rkht
Bereehoet man nnter VeiHachlassigung der Verwitterang»-

phänornene die beide n Analysen auf das reine kohlensaure Salz

und das Eisen- und das Mangansalz auf das MagnesiasAix, lo

erhalt man folgende Werthe:
j ||

Kohlensaure Kalkerde. . . 63,8 78,05

Kohlensaure Magnesia. . . 36,2 21,95

100,0 100,00.

Der analjrsirte Dolomit des Boppertsberges erfordert deniück

fast genau:

8C»0 CO. + 2MgO
I

(feO, MnO)J *
^'

der Stromberger Dolomit dagegen kaum weniger genan:

3CaO CO, + IMgO
(feO, MoO) j^"^« ^'

oder das Gestein von Bingerbrück enthält anf 3 Theile Kalk-

salz doppelt so viel Theile Magnesiasalz als das Gestein voo

Stromberg.

Der Dolomit von Mänster bei Bingen zeigt eine von den

bisher betrachteten OesteineD abweichende Beschaifeoheit. Ar

ist hell gelblichweiss bis brännliehw^s, anf den Klillei wä

bräonlichem Anflöge, ausgezeiehnet grooskomig, dmalgkÜraig

und häufig siemllch donnschiehtig. Die 1—8 IfUllimeter Kia-

*) Oder in neuerdingM gebräuchlicher Scbreibweiae :

und

(fe, mn)
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teDlinge nessenden IndiTidnen berfilireii ifieli Mnifig nur mic

kleinen Flachen, ohne dMS das Gestein an Festigkeit verliert.

Die blaugraue Farbe ist zuweilen noch in einzelnen eckigen

Flecken oder in schmalen Streifen parallel der Schichtung vor-

banden; solche nicht scharf begrenzten Stellen bilden in die»

9ém Falle dea Kernieck oder die Mittelsone der- yorwalteadeo

felWebweiMen HaaptmaMe des GesCdiiâ, wèlebe oaeb der

aaderen Seile m die dmigen, mit Bitterspath ebenderselben

Farbe besetzten Wände nnregelmässig eckiger Hobirinme nder

in die meistens ebenfalls krystallinisch überdrusten Schicht-

Hachen endigen. Eine scharfe Grenze zwischen den Krystallen

der Drnsenwättde und den Krystallindividuen des Gesteins be-

steht dorcbant oieht. Ës ist ein reines Bitterspatbgestein, in

welchem die organiacbe Snbatani bis auf wenige Spuren yer*

sehwnnden ist In den Dmsenranmen sind Kalkspatb, Kupfer-

kies und Malaehit vorhanden, Adern von derbem, milehweissen

Quarze bilden accessorische Hestandmasseii. Das Gestein bildet

ein etwa 1^ Lachter breites Lager zwischen streifigen Sericit-

glimmerschiefern und blauen, glänzenden Phyiliten im Dorfe

liäatter selbst, links des Weges nach Weiler. Diese Schiefer

tremieB in dfinnen Lagen die 1—2 Fuse machtigen Bänke«

Weitana mftehtiger (bis lu 180 Behritte vom Liegenden

VÊm Hangenden bei einem durehsebnittlichett BlnfaHen von

70 Grad nach Norden) ist das Dolomitlager des Rnppcrlsberges

bei Bingen, welches durch einen grossartigen Tagebau behufs Ca-

mentfabrikation aufgeschlusseu ist und im Liegenden von blauem

Pbjllit, im Hangenden von weissem, rothgefleckten Quarzit

b^grenal wird. Gleich dem Stromberger Kaike wird das im

ABgemeinen in dicke Koke geschichtete Gesteip gegen daa

Hangende dannplattig doreb sahireich eingelagerte rothe, quar-

zige, eisenschüssige Schiefer, welche hier und da in einen un-

reinen
,

schieferigen Rotheisenstein übergehen. Ungefähr in

der Mitte des Lagers befindet sich eine schmale, schieferreiche

Zone. Ihr gehört wohl das gegenwärtig ganz verstürzte Braun-

steinforkom'Éien an; Pyrdusit, Fsilomelan in TVämern und

Nieren swischen einem weichen Thon, den man liier und da

oeb deaHieh ala lersetaten Thonschiefer erkennt Domoht
nd LimwiG erwähnen eine versteinerungsfubrende Schicht

(^un banc presque entièrement composé de polypiers magné-

sieos^) ; davon ist jctst leider «nichts mehr zu sehen.
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Gans yerschieden i«t das Stromberger Vorkommeo im
Wamisrother Grunde, wo in dem SoKNBT'schen Bruche Kalk und
Dolomit (blauer und schwarzer Kalk der Arbeiter) gleichzeitig

abgebaut werden. Die Dolomitmasse, in welche besonders

tief eingebr<>(-)ien ist, bildet kein besonderes Lager in dem h. 6
streichenden Kalke, vielmehr eine unregelmässige, im Durch-

schnitt h. 9 streichende, stockförmige Masse, welche an ihren

Bandern mit dem Kalke innigst verwachaaa iati so dai$s maa
bequem Handstücke schlagea kano, die mis den beiden Ge*
steinen bestellen, deren Grenzen keiaenwsgn mit den Scbichu

fugen zusammenfallen. Besonders an angewitterten StôcJcm

liast aieh dar dichte, bisse Kalk Ton dem feiakömic^ bnsa-

nen Dolomit laieht vntertcheiden.

IX. Körniges Kotiieisenerz (oiigisie oolitbique Domoiit's).

Das iTpisehe Gestein best^t ans dorchsohnittlieli % Milli-

meter messeodeoi linsenförmigen Concretionen eines thonlgeQ

RotheisenerseSf die bald durch ein mehr ihouiges, bald dnrch

ein krystalHnisches (Bisenglaot) - Bindemittel an einem mehr
oder weniger festen Ganzen vereinigt sind. Die schiesspuJver*

ähnlichen, Hîichgcdrucklcn, rundlichen Körner zeigen nicht jene

nach Grösse und Form übereinstimmende Bildung, wie die

bekannten jurassischen Erze von Wnsseralfingen , aus dem
Luxemburgischen u. s. w. Einzelne grössere, ziemlich zahlreich

eingestreute Körner bewirken vielmehr ein ungleichmässiges

Aussehen. Auch geht die körnige Struclur stellenweise, zuweilen

in ganzen Banken, in die dichte oder faserige über.. Regelmässig

wiederholte Klüfte theilcn nicht selten das Gestein in parallel-

epipedische Stucke. In dernnteren Teufe der gegen 2ôLachl«r
tiefen Grabe tritt Brauneiseners an die Stelle des rolhen, mo
data hier, wie so häufig auf Brslageratitlen (a. B. im Siegen-

•eben)« gegen Tag der Verlust des Wassers statt hat. Mehrere

Zoll grosse Linsen oder unregelmâasige Gallen von dichter

oder körniger Stnietnr bestehen auweüen ans unreinem Sph»-
rosiderite, der wahrscheinlieb êbendl der Bildung der Oxyde
an Grunde gelegen hat Indessen seheint auch er nicht dae

ursprüngliche Material uns voranstellen; denn man beobachtet

häufig in Stellvertretung des dichten oder körnigen Eisenoxydes
ein glaukonitisches Mineral, das in manchen Stucken deutliche

Uebergänge in die genannten Erze seigt.
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Aaeb die palrerkoniige Stroctur« 'wekbe dem Glaokonil so

reebl eigeotbooilicli ist, weist aof diesen Bildangsprocess hin.

In der Kreideformatioo und den eocftnen Tertiärbilduogen finden

sich Grünsand und kornige Eisenerze häufig vergesellschaftet,

und auch deu jurassischen oolithischen Eisenerzen fehlt der

Glaukonit nicht. Um so mehr sollte man nach QuBI87S0T*8

Vottebiag die Beseicbnnog ,»ooIithisob^ fâr diese fine meiden,

de sie nicbt nur diesen platigedrnekten» schaligen Linsen irri-

ger Weise eonceatriscb sobalige, radial£sserige Strnetnr unter-

sefatebt, sondern aacb falsche Vorstcllnngeu aber die Bildung

dieser Eisensteinlager erweckt. So hat Ludwig geradezu die

körnigen Erze von Waiderbach für Pseudomorphosen nach

einem oolithischen Kalksteine erklärt, der doch nirgends im

rheinischen Devon gefunden wird, während er den Glaukonit,

dsr auf derselben Halde lisgt, ubersehen bat Diese Brslager

dsr Grube „ Braut* im gewöhnlichen Thonsehiefer im Liegen-

den der Walderbaeber Kalke sind es, welche die reichste

Fauna des Taunus bergen. Leider ist nur dies einzige Vor-

kommen bekannt, während in der Eifel und Belgien diese kör-

nigen Eisenerze an der Basis der mitteldevonischen Kalke eine

wicht^e Bolle spielen. (Man darf mit diesem älteren oHgiste

ooUthiqiue (Bg des DuMOinr'scben Système Bifelien) über dem
poudingue de Bnmot nicht die technisch weit wichtigere, ober^

devonische, körnige Eisenersfonnation (C, des DuiioiiT'scben

Système Condrusien) verwechseln, welche das berühmte minerai

de Vesia liefert«

B. lijfstaHfariecb^UasIlBshe^ gesiMshtete toMM.

X. Quariconglomerate mit krystalliniscbem
Sebieferbindemittel oder mit Albitkôrnern.

Unter dieser Gruppe begreife ich diejenigen Xaunusge-

Bteine, welche sich durch klastische Strnctur aosseichnen, im

Debrigen aber wesentlieh den kiystalliniscben Schielem mm*

icUiessen.

1) Quari<*Conglomerate mit krystallinisebem
Schiefer - Bind emittel (poudingue pis&ire phyliadeux

Dumont's ).

Diese Gesteine sind charakteristisch für die Schieferfone

von Assmannsbausen, die rechtsrheinisch Ton dem genannten
t
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, Orté bis nach AalenbaaseD am nordliehen Fusae des Hieder-

Wäldes, linksrbeiniseb in dem Braebe am Zollbause, ervwie m
dem Morgeiihachthale gut aufgeschlossen ist. Sie entwickeln

sich aus den rothen und grünen
,

schieferigkörnigen Serio^t-

glimmerschiefern (Â, II, 3) in der Weise, dass an Stelle der

moscheligen, glasglansenden Quarskörncheo oder neben deih

selben abgerundete oder eckige, grossmuscbelige, milebweisie

oder graue, meistens trnbe, stark fettglioaende Qnan^eUebe»
korner von glatter, seltener ge&tster Oberflaebe In den kiytlsl-

linischen Schieferlamellon eingeschlossen liegen. Die Grösse

der Gescliiebe ist durchwog gering; sie übertriftt selten die einer

£rb8e (pisaire). Zuweilen bildet sich aber auch das Schiefer-

mascbenwerk conglomeratisch ans, derart, dass es aas deatUdi

getrennten, bis tu einem Zoll grossen, unregelmâasig begras-

ten, fest auf einander gepressten, grünen oder rotben, aeidea-

glancenden, serieitiseben , sebuppigen oder diehten SdiicAr'

blättern besteht (phylladeux ), die häufig in ein Hanfwerk

perlmutterglanzendcr, silberweisser Glimraerläfelchen obergehen.

Bei Assmannshausen fnnd ich ein Stück mit einem einzelnen

4— 5 Centimeter langen, 3 Centimeter breiten, 7 Millimeter

dicken, vollständig oval gerundeten, gelblicbweissen, sebwsck

seidenglinaenden ScbSefergescbiebe. Cblorit oder Eisenaiji

oder beide, fleckig vertbeilt, pigmentiren das ganse Gesteia,

das in einigen HandstScken nur noch aus einem mittelkörm-

gen, eisenschüssigen, unkrystalliniscben Quarzconglomerat be*

steht.

DuMONT beobachtete dieselben Gesteine im recht^rheiai*

scben Taunus auf dem W^e von Jobaoniaberg nach Stephans-

bausen nordlicb des Schlosses Vollratbs und awiscben Neakof

und Bausen in der ersten Hälfte des Weges.

2) Quarteonglomerat mit Albitkörnern (aitoie

DuMu^T'8 e. p.).

Wenn in den vorstehend beschriebenen Conglonierauii die

laniellaren Massen seltener werden und feinkörnige Quartit-

substanz mit porpbyrartig eingewachsenen, einfHchen oder

Gkeaabiebebörnem yorwaltet, finden sich hier and da aaeb finscb

lötUiob- oder galblicbweiaset meist su Kaolin serseCsla AXtitr

korner ein. [In dem Bruebe oberbalb der Einmündung des

Posbachs (Nummerstein 1945 — 1947).] Der charakteristisch-

sten dieser Gesteine wurde jedoch bereits oben gelegeüüicb
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der Besehreibang der damit Tergetellschafteteii kaoHnreiclien

Sericitquarzite aus dem Steinbruche gegenüber dem Bingorloche

gedacht; unregelraassig scharfeckige oder rundliche oder Hach

linseoförmige, milchweisse oder graue, trübe, stark fettglänzend«,

grossrnuschelige Geacbiebekörner derben Quarzes von der (Grösse

einer &b8e bis sa der einer massigen Bohne bilden die Haupt-

nasse des Gesteins nnd bestimmen dnrdi Form und Lage den

Bmeh and das GefSge. Bind dieselben vorwaltend linsenförmig,

90 liegen sie mit ihren flachen Seiten parallel der Schichtfläche

and rufen zusammt den eingestreuten Kaolinkörnern, Giiinmer-

âcbuppen und Sericitmasscn ein unvollkommen körnigschiefriges,

gneissähnliches, doch stets deutlich conglomeratisches Aussehen

berror.

Ohne ein eigentliches Bindemittel wahrnehmen sn lassen,

sind die Kömer, welche durchweg fast gleiche Grösse be-

sitzen, an den Rändern wie snsammengeflossen. Die Gesteine

aus vorwaltend eckigen oder rundlichen Körnern zeigen keinen

Paralielismus
;
Quarzitmasse bildet ein deutJich sichtbare«, Icin-

korniges Bindemittel und verleibt dem Conglomerate grössere

Festigkeit und unebenen, splittrigen Bruch. Gümmer tritt oft

in recht ansgeseichneten silberweissen Tafeln parallel der

Schichtang oder zwischen den Körnern auf; Sericit bildet fett-

oder seidenglänzende, niclit selten gefiltelte, gestreckte Ueber>

zöge auf der Structur- oder Schichtfläche, oder er ist in ölgrünen,

dichten, durchscheinenden, seifenartig schinimerndon Massen

durch das ganze Gestein vertheilt, ohne jedoch dessen Structur

wesentlich su bedingen. Kaolin — in seltenen Fällen frischer

blittriger Feldspath — fSlIt sehr reichlich nnregelmässig be-

grenste, seltener regelmiissig vierseitige Raome twischen den

Quarzkomern aus. Die häufig dtirch Auswaschung halbser-

störten, zelHgen Körner haben 3 Millimeter mittlere Kanten-

länge. Eisenglimmer bildet schaumige, kupferrothe Flecke

oder ist in kleinen Drusct) in rubioroth durchscheinenden Täfel-

chen auskrystallisirt. ZoUgrosse Brocken eines halbglänsenden,

l^merigen oder matten, erdig tbonigen, hellgrünen oder ro-

tben Schiefers, unregolmassig oder der Schichtung paraUel ein-

gestreut, vollenden das conglomeratisefae Aussehen. Drüsige

Quarzadern durchziehen netzförmig das Gestein.

2«iU.4.0.x««I.GM.XIX,3. 4â
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XI. Qoarsite and conglom eratiscbe Qoartite m i t

Schiefer- oder Quartit- and Qoari «Einscblâaseo.
Kieselflchieferbreceie.

Diese Gruppe begreift QuHrzitgesteiue, welche bereits Stlfft

und Sandueuobh au8 dem recliUrheini sehen Taunus vom FrÖh'

Heben Maunskopf bei Homburg und dem Schüferskopfe hm
Wiesbaden aU „ein mit Qoarzit Terkittetes Conglomérat von
unrein gefärbten, rotben oder gruolicben, fettglänzendeu Scbie*

fem*^ bescbrieben baben. Eän analoges Geatein biigt etae

Bank dee groMen Qoarsilbracbea am RttpperUbei|^ bei Binger-

brSck: weieee, sehr feinkörnige, matte Qaarsitmaase mil ^pâi^

lieben silberweiasen Qlimmerblitleben acbliesat saUreiehe scbArf-

eckige, 2—3 Zoll grosae ScbieferatScke ein. Die nicht parallel

geordneten Fragmente beateben im Kerne aoa einem gewoho»
lieben acbwarsblaoen, matten bia balbglansenden, etwas glim-

merigen Thonschiefer, der gegen den Rand hin ganz allmiJi^

in lii'htgriine, sehr feinschuppige bis diclilo, nur durch einij^e

Glimmerblättchen ausgezeiclmete Scliieferniasse verläuft. Aridere

recht lelirreidie Varietäten lindet man in einem grustten Sleiii-

bruclje (jberhalb des Schlosses Sooneck und an einer t^uarzit-

klippo, welche in der Nähe der Chaussee ein paar Schritte

weiter aufwärts bei dem Nummerstein 1893 ansteht; es sind

genau dieselben Schieferfragmeote (doch ohne den ^öuen talk-

artigen Rand) der Sohicbtüäche parallel einem oonglomeratischeo,

deutlich geschichteten, änaaerat featen, liast massig brecbendeo

Qaarsitgesteine eingelagert, das aus feat anf einander gepress-

ten, ungleichförmigen bia eckigkornigen, granen oder giangroDea

Qnarzitlinaen beatebt, swiacben denen «ahlreicbe grosaere,

milchweiaae, maacbelige,eckigrandeQaankieael liegen« Orosaera^

ailberweiaae Olimmerblattohen oder acbnppige Sericitmaaaeo

sind vereinseU der Structnrfläche parallel oder gana nnregel-

massig eingestreot Dieselben seicfanen auch die dönnen, grun-

lichscbwarsen Thonsehtefermassen ans, welche die einzelneo

Qeateinsschicbten trennen. Hierher gehören schliesslich die

Quarzitconglomeratc vom Rochusberge, Rheinstein und Binger-

loch, die bereits gelegentlich der Beschreibung der Quarzite

erwähnt wurden; sehr feste, weisse, körnige (am Rochusberge

auch lockerkörnige) Quarzitmasse umschliesst mehr oder we-

niger scbarfeckige Fragmente desselben Gesteins nebst eckig-
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runden Quarzkieseln. Die Fragmente erreichen die Grösse

einer tüchtigen Faust und noch ß:rÖ88ere Dimensionen. Sericit,

GlUnmer, Chlurit und Kaolin findet man in dem Gesteio vom
Bkigerloche (Bruch bei dem Denkmale). Des Ueberganget ia

gewôhoUehen körnigen Quarzit, den man oft an einem und

demselben Blooke eebr aoböo wabroimmt, worde bereits ge-

daebt. In den Ardennen aind derartige Qaan|mddinge weft

mächtiger entviokelt in Teracbiedenen baliirologisehen Niveana

(pondingne gédinien an der Bnais, poudingue de Bnmot über

den dnreh Spirfftr maaroptêruê anegeieiolineten unterdevioni-

•cben Schiebften). Aus den Alpen durften die rotben Conglo-

morale in Begleitang der Qoarsite au Tergleieben sein.

Kieselsebiaferbreoeie fand ieh als eioea losen, auf der

Oberfläche durch das Tagewasser polirten Block in dem Wege
von Stromberg nach Dax weiler oberhalb der „Daxweiler Hohl**

auf dem Plateau nahe bei der Kalkgrenze. Das Gestein,

oft'eiibar den oben bescliriebener» Kieselscbiereni zugehörig, be-

steht aus eckigen, grauen Hornsteiiistücken und gelblich-, grün-

lich-, blaulich-grauen, nicht selten gebänderteu, scharfrandigen

Kieselschieferfragmenten, welchen sich hier und da noch milch-

weisse Quarskiesel und sehr spärlich Brocken eines grünen,

sarten Schiefers beigesellen, insgesammt verkittet durch ein

bornsteinartiges, zerfressenes Bindemittel, das Bergkrystall and

gewöhnlidien Qoars in Drusen anskrystallisirt enthält.

XII. Quarz itsaudstein.

Unier den Qesteinea, in welehe die weissen Quarsite

iborgehen, babe Uh bereits solche sandsteinartige namhaft ge-

maeht, welebe in untrennbarem Sebiebtverhande untergeordnet

mit jenen susammenlagern. Da sie häufig Sericit oder Glim-

mer enthalten oder des krystallinischen Quarzbindemittels nur

stellenweise entbehren, sollen sie im petrograpliischen Systeme

hier ihren Platz finden. Zweierlei Hedinguiig k;inn den sand-

steinähnlichen Habitus für das Auge und zumal für das Gefühl

hervorrufen: das Fehlen des quarzigen Bindemittels (bezie-

hungsweise der innigen Verschmelzung der Körner, welche

.doch wobl nur in einem unsichtbaren, äusserst feinen, krystal-

linischen, bindenden Quarzhäutchen oder gleichsam in einer

unsichtbaren Verzahnung der mikroskopisch facettirten Ober-

Iiiehen ihre firkiämng finden dürfte) oder das Ueberhnndneh-

43»
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men des BisenozTds aod erdig 'thooiger S^iefermMse étnk

das ganse Gestein. Qaanitsandstetne der erstereo Ait von

rauhem, lockeren (selten bis zu Sand aufgelösten) Korne end

weisser Farbe, mit und ohne Sericif, (Flimmer and Kaolin

kommen in dem Brache am Kochusberge hinter der Viiii

Landy etc. ?or. Ëisenoxydreiche, thooige, gron aod roib gedeckte,

im Uebrigen kieselig cimentirte, aacb sericitiscbe oder ^Sm-

menge, zameist scbieferige QnarsttsMdsteine togeii sieb ia das

Brachen an der Gbaossee xwiseben Mmister otid Btngeibieck.

im Rhcinthale zwischen Krel>sl)ach und Posl)ach, in deru mlU-

leren Theile des Morgenbachtliales, sowie überhaupt in fa^l

jedem grösseren Quarzitbruche wohl aufgeschlossen. Das ?er-

steioeroDgsfâhreiide, übrigens sehr sersetste, mit fiiseooxTd-

and MaDganoxjrd-Aasscbeidangen imprägniite Gestein anf der

Sahtersbitie verdankt sein sandsteinardgee Anssebeo beidta

Ursachen < Aehnlicbe, rothe, sandige Gesteine, welcbe neck

mehr einem Sandsteine der Trias sich nähern, findet man am

Golleiifcls im unmittelbaren (scheinbaren) Hangenden des Stron]-

berger Kalkes, theilweise bereits zwischen den letalen Kali-

bänken *)•

€. Klastische^ geschichtete iïesteise.

XIIL Granwackensandstein.

Hierher gehören die unreinen, blaugrauen Quarzite, so-

bald die thonigen, eisenschüssigen £inmeugungen derart vor-

wiegen, dass der Zusammenhang des Gesteins mehr durch sie,

als dorcb ein krystalliniseb • kieseliges Bindemittel betgosteßt

wird. Ihr Vorkonunen seUiesst sieb innig an daa der Um-
grauen Qnarrite oder an das der folgenden Gesteine an.

Beherrschen fein zertheilte Thonschieferraassen oder al-

kroskopiyche bis deutlich sichtbare Glimmerblâttchen die Struitar.

so bilden sich jene körnig schieferigen Gesteine aus, welche im

Kbeinischen Schiefergebirge eine so grosse Rolle spielen, and

welcbe F. Bohbr**) als eine ^scbieferige Gebiigsart^ bescMbt,

*) Das erinnert, ihnlich wie die körnigen Both^ftnene. sbemtli

an die OeHeine im Liegenden der BUeler Kalkmnlden, die Rai r eio

beiondores rotbes Schichtensystem von den gewöhnheben Coblenucbichteii

abzweigt. JloFMRR wenigstens namhaft kq machen sich gedringt fOùL

**) Eheiuitcbei Uebergangagebirge, S. 8.
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^bei der dünne Lagen eines feinkornigen Thon- und Sandge-

inenges durch krummschieferig gebogene und mit häufigen

Glimnierschüppchpu bedeckte Blätter von Thonsehieferniasse

eingehüllt werden." Die von den Schieferblüttern sv mplectisch

eingeschlossenen, linficnförmigen, körnigen Massen haben sehr

verschiedene Dimensionen, wonach sieb das Gestein bald mehr

ala Tbonschiefer mit einzelnen gmsereo, sandig thonigen

KoMern, bald als flaseriger Orauwackensandstein bestimmt.

Seltener vertbeUen sich die köraigen und Jamellaren Mas-

ten in dinne^ ebene, jwrallele Zonen, so das» sieb dûnnpiat-

life, in firnebe sandig ranbo Qraowaciceasehiefer ausbilden,

daren Oberllicbe in der Regal mit sablreieben silberweissen

Olimmersehappcben bedeekk isL Der Stmetnr naeb entspreeben

diese Oestèlne genau den kornigflaserigen und punülelstreifigen

Olimmersebiefem und Quarsitsebiefem ; mit den letsteren treten

dieselben aueb bier und da in engen Sebiobtrerband (im Nabe-

thale bei dem Bingerforacker Babnbof am unteren Ende des

Eisenbahndorchsliches ; im Rheinthale zwischen Ruppertsberg

und Bingerloch, zwischen Krebsbach und Posbach, bei Trech-

tingshausen und oberhalb wie unterhalb Sooneck ; im Oulden-

bachthale oberhalb Schweppenhausen bis zu dem Waldlaubers-

heimer Quarzitbruche; bei der Gräfenbacher-Hütte am Hütten-

graben u. a.a.O.). Wesentlich für sich allein mit gewöhnlichem

oder dacbscbieferähnlichem Thonschiefer setzen diese Gesteine

die grosse Sebieferbucbt von Waldalgesbeim bis Dazweüer und

Seibersbaeb snsammen.

Im verwitterten, gelbbraunen Zustande sind dieselben sn-

sammen mit unreinen, blaugrauen Quarsiton, Qnarsitsandsteinen

und Qrauwaekensandsteinen swiseben Walderbaeb und Roth

in den OoiBiii^scben Weinbergen und mehreren Seburfen

an dem gegenüberliegenden HSgel erseblossen*). Es ist dies

die von firnberen Forsehem ausgebeutete FundsteUe unterdevo-

niseber Versteinerungen, gleicbteitig dureb einen sobönen

Sehichtensattel von nur 8 Fuss Radius ausgeseiebnet (in den

*) D«r Ar die veritelaerungsreicktB Sehiefaten des CoUenityitenis

im AUgsnaineB cbaraktiriitiscbe dnakdbraaae, mnlmige Zattand, her-

fflbrend von aosgelaugten und taneUten Siiaa- aad Mangancarbona-

ten, fehlt hier wie, soweit meine Erfahrung reicht, im Taunas fast

allerwärts. Steinkeme von einer SchachUuüda im Walde nördlich Wal^

darbach machen die einnge Auinehma.
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Schürfen an einer Bank unreinen Quarzites besonders schön

zu sehen). Aehnlich sind die verwitterten, gelben, sandii; tho-

nigen Schicliten, welche man von Münster nacli dem Hassen-

kopf aufsteigend durchquert, ehe man die Maeseoquarzite er-

reicht. Im frisoben Zustande sieht man die Gesteine bequem
lings der Chaussee von Stromberg bis sar Sahlershütfe, an

letzterem Orte ausgeseiohnet in dem schonen (muf Tafel XII

«

Fig. 3 abgebildeten) Sattel hinter dem Hntteomagaiine, woselbst

der versteineningsfihrende QuanitsandstaÎD dieselben bedecke

Dieselben Gesteine treten an der Nor^grenae des Tannas in

der ron Bnndenbaoh jenseits des Swinerbaehee bis in dba
Wispertbal nnd aber Canb hiuans sich erslvedcenden, so Dm^-
schieferlagen refcben Zone anf nnd wiederh<4en sich rfaeiaab-

Wirts mehr&eh.

2LIV. Thonschiefer.

Wenn die soeben beschriebenen Gesteine sehr feinkornig

werden, so entstehen unreine, blaugraue bis blauschwarze,

gliminerige Thonschiefer, welche sich durch ihr halbglänzendes

oder mattes Aussehen, erdigen oder rauhen Bruch, tjeringe

Spaltharkeit, krummschieferige oder dickschieferige Textur, ent-

schieden thonigen Geruch, starkes Haften an der Zunge, zuai&l

im verwitterten, gebleichten, mürben, geiblichweissen Zustande

von den reinen Dacbschiefero unterscheiden. Die vorberrscheiMl

thonig sandige Masse, die geringe £ntwickeiuDg der mikrosko-

pischen GlimmerJamellen bedingen ihre Eigenschaften im Oe-
gensatse an jenem. In dem Maasse als sich dies Verbiltaiaa

nmkehrt, bilden sieh die manniehfaltigen Zwisefaenstnfsn mmm»

Einige Varietäten aeigen eine sart gefältelte, gestreckte Stmotur«

womit das Auftreten von der Schichtang parallelen Sehnüreii

oder Knaoern derben, milehweissen Qnaraes verbanden an sein

pflegt. Solche fahren bei der Bheingaos- Mahle im Qnldea*

bachthale onmittelbar aof der Nordgrenae des Tannas verkie-

selte Grinoidenstiele. Aach oberhalb Stromberg an dem Gra-
ben der Blechhülte, sowie zu Sooiieck landen sich Crinoideu-

stielglieder in« Idautri Scliieter. Die zahlreichsten Versteine-

rungen schliesst der . Schiefer bei Walderbach in der Nahe des

körnigen Eisotisteirifhitzes ein. In ihrem Vorkommen sind diese

Thotischiefer ganz ati die vorhergeheodeu eutsprecheuUen dandig

thouigea Gesteine gebuudeo.
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In OeseïlscHsft der weisBen Quarzite und namentlich der

buntgerieckten
, sandsteinartigen Varietäten kommen hell grau-

lich- bis weissgrüne oder blutrothe, violette, braunrothe, matte

Bcbimoiernde, etwas fettige, nach Gefühl und Geruch »ehr

ibooige, versteckt schuppige, dicli- oder dâonsehiefejrîge, uoebeo,

«rdig brechende Sdnefer yor, welche hier nnd d» einielne sehr

kMoe OKmmerblftttchen leigen. Ich mochte sie theilweiee far

seraettte dichte SerieÜecblefer halten, d« sie nicht selten in

eericitische Quarzschiefer, SericitphyJlite oder streitige Sericit-

^linimerschiefer übergehen. (Fundorte z. B. Ulschen-Hammer
unterhalb der Rbeinböllerhütte, untere Tiefenbach bei Sahlers-

hötte, Ruppertsberg, Bingerbrück, Morgenbech; Jenseits des

Bliciiies Rödesheim und nach SàmmBwa, Stephnashaiiseo,

WsnbMh, Wiesbaden, Bhlhalten, am Feldberge, fiberhanpt im
dritiaD Hohensoge des Tannas gegen die Nordgrense.)

i. iiystaUlnisehe^ ugeachichtcte «cstdM.

XV. Hyperii (Oabbro, korniger Diabas; Hypersthénite, albite

chloritifére Dü^^ü^'T'8).

Die granitisch körnigen, seltener flaaerig körnigen, wesent*

Keh ans einem trikünisehen Feldspathe nnd einem Augitmiaeral

gemengten Gesteine sind innerhalb wie aasserhalb des Taunus

im rheinischen Unterdevon bekannt geworden. Im rechstrhei-

nischen Taunus fehlen sie bis jetzt auftälliger Weise vollständig;

aus dem iiuksrbeinischeu hat wohl Bubkaat (i.e. 8. 153) das

Lager an dem Simmerbach am Foaswege von Heinzenberg

naob Kellenbach sasrst namhaft gemacht f Dumoht erwähnt

saerst das Vorkommen bei Mvnster (bei Bingen) nebst meh-

reren anderen aus dem westlichsten Taunus (an der Saar).

Die ansehnlichste Masse dieser Eruptivgesteine swiscben Win-

desheim und Schweppenhausen ist merkwürdiger Weise zu

allerletzt in der Literatur erwähnt worden (so viel nur be-

kannt, nur von BiSüHOF in seinem Lehrbuch unter dem Artikel

Hyperathen). Die Section Simmem der DacBE^'schen Karte

bat dieselbe snerst abgebildet Die Karte auf Taf. KI berich-

tigt die Qrenae nnd giebt einige kleinere, noch nicht verseich-

nete Vorkommen an : auf den beiden Gehangen des südlich des

Steyerbaches verlaufenden Bergrückens, in „der Mehlbach'* bei

DaxWeiler, nördiich Stromberg auf dem li'Mteau, gu Münster
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sSdlich des Krebsbaches, bei Windfliheim Sa der Boke dee nadi

Hergenfeld verlaufenden Thaies and zwischen dem letzteren

Dorfe und Wallliausen. Am besten erschlossen sind das Vor-

kommen im ( luldenbachthale selbst und das auf dem Nordhange

des nach Hergenfeld sich aufwärts ziehenden Seitenthaies. Im

(Juldenbachthale hat die neue Cliausscecorrcetur an der Stelle,

wo Chaussee, Thalrand und Bach oberhalb Windesheim zu-

sammenkommen, eine von der weiter abwärts den steilen, wal-

digen Bergkopf sasammeueetzenden Hauptmasse durch Schiefer

getrennte, kleinere Masse derart angefahreo, daes nuMi an
oberen Ende deutlich Ujperit und Schiefer anstehen siebt»

Der Sebiefer ist dem aoregelmäaeig keüart^ in ihn eingreifen*

den EniptiTgeBteine angelagert, so dass man anf ein intmaiTes

Lagervorkommeq schliessen darf. Bei Weitem sebirler lisft

sich dies Urtheil in dem aiten Brache an der nördlichen Beig-

lehne des erwähnten Seitenthaies fällen.

Bin in h. 9 and h. 3 serklfiftetes, in mächtige Bänke

al)gcsondertes Lager wird sehr regelmässig von einem gehär^

teten, blauen, mit dem Verwitterungsprodukte des Gesteines

imprägnirten Thonschiefer bedeckt. Die Hauptmasse ist gra-

riiti.s» h körnig, die oberste, 2{ Fuss dicke, flaserig körnige

Bank enthält gegen die Schiefergrenze nach gefalliger münd-

licher Mittheilung des Herrn Laspeyhes Schieferfragmente ein-

geschlossen. Das mittclkörnige bis ausgezeichnet grobkörnige,

typische Gestein besteht ungefähr zu j aus einem schön licht-

grSnen, glasglänzenden, durchscheinenden, triklinischen Feld-

spathe (Labrador?), dessen durchschnittlich ~ Zoll, aber auch

bis zu 1 Zoll messende, rectanguläre, nicht scharf begrenz
Individuen auf der perlmntterglänsenden Spaltfläche sehr oft

deutlich die Zwilliogstreifang nach oo poc wahrnehmen lassen,

sa j aas schwarzem oder grnnlieh-, aaf der HanptspaltÜäehe

brännlichschwarsem , komig stengligen Angtte, dessen etwas

kleinere, 'gans anregelmässig begrenite Krystallkörncr neben

der yoUkommneren, nnterhroehenen, selten metallisch sehtm-

memden Hauptspaltfläche nach 3c p cx> die weniger dent&ehen

Spaltrichtangen nach der Säole von 88 Orad seigen. Hiernach

möchte man das Mineral fur Hypersthen halten, wenn seine

geringere Härte und grössere Sehmelzbarkeit und die sehr kalk-

reichen Verwitterungsprodukte des Gesteins nicht auf Diallag

hindeuteten. Kupferkies findet sich häufig eingesprengt. So

üigiii^ca by GoOglc



653

Aoagebildet findet man das Gestein an den beiden beschrie-

benen Punkten, sowie an dem durch die grösste Masse zu-

sammengesetzten steilen Berge zwischen der alten und neuen

Chaussee. Wesentlich danut ilbereinstimmend fand ich in der

Sammlung des rheiniaci» - westphälischen naturforscheuden Ver-

eins zu Bonn Handstücke von dem Schlossberge zu Saarburg,

von Herrsteiu am Fischbache , Heinzenberg -Kellenbach im

Simmerbacbtbale und von Hamm an der Saar. Von Gesteinen

aus dem gewöbolichen Rheinischen Schiefergebirge stimmten

Haodstâcke vom Burdenberge bei Boppard und dem Nellen-

kôpfeben bei Uthmt bis aof die abwe&ebend rothe Farbe des

feldspathigen OepiengtfieUes weseotlieb Sberein.

Bin tombeckbranner Glinnier triU aecessoriscb in einsei-

nen dieser Gesteine anf, welche wobl auch nach den ebemisehen

und mikroskopischen Untersncbnngen Blahok's*) Magneteisen

entiialteB mögen. Das Gestein von Monster bei Bingen, wel*

dies in einer kleinen, verwitterten Kuppe in den Weinbergen

auf der Höhe links des Weges nach Weiler ansteht, zeichnet

sich durch das Vorherrschen des dichten, grünlichweissen, nicht

mehr frischen, feldspathigen Gemenglheiles, zuweilen bis zum

Verdrängen des eisenockerig angewitterton Augites aus. Daher

Dumost's Beschreibung : „un typhon d'aibite chloritifère passant

à une hypersthénite chloritifère'***). Adern von Kaikspatfa,

Quarz, Albit und Asbest durchziehen das keineswegs frische

Gestein. Albit führen die Handstücke vom Scharzfelse bei

Wiltingen und von Hamm an der Saar, Asbest die vom Bnr-

denbeige bei Boppard.

Vorwalten des feldspathigen und Zoroektreten des angiti-

sdien Qemengthetles aeigen aach die Gesteine von der west-

liehen Koppe sn Ayl bei Saarbnrg, von der Hammerfähr ober-

halb Com nnd inm Theil ans dem Eisenhahndnrehsehnitte von

Kaosen an der Saar^*). Im Uebrigeu besitien dieselben

•) ,.De lapidibas quibnsdam viridibus in Saxo Khennno. qaain vo»

cant Oraowacke, repertis" von Uiou Bla.nck, Bonn, bei GtuHGi.

**) Sie fttammt aus einer Zeit, la welcher noch vielfach der irikli*

nladie Feldspath der meisten Rrnptivgeatoine aie Albit angesprocben

werde.
***) Aach das Ebrenbreitensteiner VoricoBinen beeitat dialla^rmere

Variet&ten. Blakck berechnet in dem von ihm aaalydrten Stfteke aeba-

mal mehr Feldspath als DiaUag*
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durch rothe Farbe aod flaseri^ kornige, nicht selten gehänderte

Structur ein anderes Aassehen. Flaserige Structur herrscht

in den obersten, gegen den Scliiefer angrenzenden Bänken des

oben beschriebenen Hyperit- Steinbruches ara N<»rdhange des

von Hergenfeld nach dem Ooldeobachthale verlaufenden Seiten-

tbales and in dem Gesteine in der Melilbaclt bei Daxweiler,

soweit dasselbe jetzt noch aufgeschlossen ist. Deo gränliek-

weissen feldspathigen Gemeogtbeil umschliessen ganz oder aar

Cbeilweise Plaaern ehies bald bell gelbliobgràneo, UlkähoUcbeD,

bftld daakel sehwAngröiieii, «erpentioftitigeB Minerals, welcbe

msn bei fHseheren OeslelBsstaekeD in sebillerspathibaliebea

Angit (serseteten Diallag?) ibergebea siebt*). Zaweika siebt

das gaoie Gestein wie serpentialsirt ans. Die erwähnte Bonner

Saamlnng besitit ein solches dnnkel scbwangrnnes Gestein,

in welcben tollgrosse SchillerspatbkrystallniasseB liegen, aas

der Mehlbach. Ich konnte die frühere Pondstelle nicbt wieder

auffinden , nur in dem Wege, der am Waldrande gegen die

Chaussee läuft, und in einer kleinen Seitenschlucht, welcbe der-

selbe bei ihrem Austritte in die Hauptschlucht überschreitet,

fand ich jene oben beschriebenen, wenig ausgezeichneten

Stücke zum Theil in Schiefer anHtehend, ob lagerartig, ob

gangartig, war nicht zu entscheiden. Das Gestein in dem

directen Wege von Stroroberg nach Daxweiler, gerade da an-

stehend, wo derselbe noch südlich der Kalkgrenze daa Fiaieaa

'erreicht . ist ganz zu einer braunen, erdigen Masse sersetat,

welche sahireiche grone Fleckchen in paralleler Lage enthalt

Mit Saore bebandelt braust es nicbt auf, Terlievi aber allnälig

die eisenockerige Farbe nnd liest dann die grünen Flecke auf

dem weissfichen Grande nm so mehr hervortreten. Vor dem
Lotbrohr scbmilst die grnne Masse snr sohwarsen SchlaclM,

die weisse sum scbmusig gelbKebweissen Email; erstere schttot

dem augitiscben, letstere dem fbldspathigso Bestandtfaeile der

frischen Gesteine sn entsprechen. Schwefelkies in deotllcben

Würfeln, meist gans so Bisenoxydhydrat xersetst, ist häufig ein-

gewachsen. (In einem Kalksteinbrucbe nordwestlich Walder-

bach steht ein ähnliches, noch weit mehr zersetztes Gestein

*) Genau dieselben Otttdne scheint Bi A^ri, soweit die Retchrei-

bang einen Vergleich gccUttd, tos Bnrdeabcrg bei Boppard aaaljflift

za haben.
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sa, das bereite starke Zweifel ober seine Zagehörigkeit m
dem Hyperit erlaubt, weshalb ich das äberdies sehr tinterge-

ordiiete Vorkoniraen auf der Karte nicht angegeben habe. Ein

Gleiches gilt von einem Vorkommen in dem linken Wegeut'er

der ^Daxweiler Hobl^ gleich hinter Stromberg.) Âusserordent-

iieh schön so Terfolgea ist die bereits Ton Bisohof (1. c.) er»

wihnte Zersetaong nancber Hyperite darth icoblensäorehahiges

Tagewasser. Namentlich die im Galdenbaebthale Windesheim

simiefast gelegene Masse bietet an einer Stelle in den Wein-

bergen des linken Thalhangcs, sowie in der VV^egecke an dem

on Hergent'eld herabkommenden Seitenthal auf der rechten

Haupttbalseite treffliche Beobachtungspunkte. Noch ist das

Gestein grSn, und beide Gemeogtheile sind an nnterscheiden,

aber ein den Eisenspath nahestehender Brannspath, seltener

Kalkspath nnd Qaan dnrehsiehen es bereits in netsformigem

CMI^er. Allffiâlig schwindet die grüne Farbe ganz, die ganse

Masse bleicht aus zu einer weissen, thonigen Substanz, die

von unzähligen eisenockerigen Aederchen iliirchwoben ist; der

BrauDspath ist bereits zersetzt, dagegen Kalkspath in gross-

bUUterigen, dmsigen Gangmassen mit Quarzkrys tall en sugleich

aoegescliieden. Das ganae Vorkommen awischen Wallhansen

nod Hergenfeld ist derart sn Bisenocker mit Kalkspathschnûw

chen xersetst, dass ein Schürf auf Bisenera aufgeworfen wurde.

Man würde es gar nicht als Hyperit erkennen, wenn die

eben beschriebenen Veränderungen nicht den Schlüssel liefer-

ten; die geäderte Structur der verwitterten Masse ist genau

dieselbe. Chloritische Sericitschieferstücke als Einschluss be-

sitaen ihre volle frische grnae Farbe j ein schöner Beleg für die
'

weit geringere Zersetsbarkeit des wasserhaltigen Magnesia-

sifikates (Chlorites) im Vergleich sn dem wasserfreien Kalk«

magnesiasiKkate (Augite)! Grüngefarbte, mit schwarsgrnnen

Knötchen gespickte oder feldspathhaltige Contactschiefer, deren

NöGGBRATH uud Blanck (I. c.) in der Nähe der Bopparder

Hyperitmasse gedenken, fand ich in meinem Untersuchungs-

felde nicht. Ein Vergleich der von Blanok analjsirten Schiefer

mit den Sericitseldefero (1. o. 8* 19) erscheint auf Grnnd der

Analyse unstatthaft. Sämmtliche Hyperitvorkommen, mit Aus-

nahme deijenigen in der Mehlbach nnd bei Stromberg geboren

einer bestimmten Streichlinie in dem Schieferplateau südlich

des ersten Quarzitzuges au.

%
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Die geringe Ausdehnung der meisten laset dieselben, wo
nicht ein günstiger Aufschluss /u Hülfe kommt, leicht über-

sehen. Das ist behufs der Herstellung eines Zusammenhanges

dieser Linie mit den weiter südwestlich aufsetze iid en Uyperit-

massen wohl iii's Auge zu fassen. Die v. DficiiEN Sche Karte

giebt nur vereinzelte Punkte (bei Kellenbach, Herrsteiu etc.) an,

während erst an der Saar bis nach Kürenz bei Trier wieder

zahlreichere Hyperitpartieen erscheinen. Nach deu scbriftlidi«!

Angaben Dumo.nt's und den gefälligen Mittheilungen des Herro

TiSOBBEi» in Birkenfeld dürften jedoch auch sikUIcIi der Qaarzit-

maasen des Hoch- und Idarwaldee jene Vorkommea weit aahl*

reicher ia einem dem Slreiehau der Taanvaachichten paraUelao

Zuge anftetaen. Ich laaae die mir auf dieae Weise bekaaiit

gewoffdeneo Panitte in der Raihe von Nordosten nach 8id-

westeo folgen. Südlich des LöttelsooD folgen aaf den Hjpetit

im Simmerbachthaie, nördlich Oberhaasen und ôatlich Heno*

Weiler ,|an roche porphyroide*^, im Hehnenbachthale oberhalb

der Wartensteiner Mühle ^un filon d'bypersthénite**. Den Herr*

Steiner Zug bilden die Vorkommen : zwischen Griebelschied

und dem Ilosenbache, zwischen dem letzteren und dem Fisch-

bache bei Herrstein, zu Herrstein selbst, ostnordöstlich von

Herborn, in dem Idarbache oberhall) Obertiefenbach, nordöst-

lich von Hettenroth, zwischen Hettenrolh und Liesbach, zwi-

schen Liesbach und Leiset, endlich jenseits des Brambaches

südwestlich von Leiset. Spuren von „albite chloritifére*^ (d. h*

Uyperit mit vorwaltendem feldspathigen Gcmengtheile, wogegen

der ^albite phylladifére*^ ein echtes krystallinisch schieferiges

Albitgestein des Taunus und der Ardennen bedeutet) giebt

DuMOiiT in dem Profile des Wadrillbaehea im östlichen Schwan-
walde awiaehen ^grès gris blenAure* and ^paammite aonaire*

an, während die westlichen Ausl&afer des Schwamwaldes, die

in der Saarbnrger Gegend die Saar fiberschreiten, hiateiebend

.bekannt aind durch die sahireichen Hyperitmasaen. Aneh in

den Ardennen sind diese Oesleine an mehreren Stellen von

'0OMOIIT entdeckt

Ich habe fur diese Gesteine den am Rhein gebräuchlichen

Namen Hyperit beibehalten, obwohl ihre chemisch mineralo-

gische Beschaffenheit sie dem Gabbro anreihen dürfte; zu dem
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letiter«n bat Herr Laspbtbbs*) anfOitiDd seiner Analysen auch

den Melaphyr von Norheim bei Krencnach gestellt, sowie die

meisten der pfälzischen, bisher unter diesem „wenigsagenden,

schlechten, unpassenden'* Namen zusammengefassten Gesteine.

Ich theile mit Herrn Girard die Ansicht, dass die Petrogra*

phie kein Reebt bat (wenigstens kein ansscbliesslicbes), so

benennen. Der geognostiscbe Gesicbtspnnkt ist denn docb

wohl der maassgebendere. Oder sollen wir aneh den Liparit

(Qaarz-) Porphyr und nicht vielmehr (Quarz-) Trachyt nennen,

seitdem der glasige Zustand des Feldspathes in frischen Por-

phyren die petro«;raphi8che Schranke zwischen dem Trachyte

der Tertiärzeit und dem (Quarz-) Porphyre ans der Zeit des

RothHegenden aufgehoben hat? Vom geognostischen Gesichts-

punkte aus wird Melapbjr stets das charakteristisebe basisehe

Braptivgestein der letitgenannten Bpoche MIden, der gcr)gD08-

tische gleichseitige Gegensatz des sauren (Quarz-) Porphyrs,

und kann darum nimmer Gabbro heissen.

Für die Gesteine, welche in der Pétrographie bisher als

Gabbro bezeichnet worden sind, ist noch gar kein gemeinsamer

geogoostisoher Gesichtspunkt gewonnen; es scheinen Gesteine

der Terschiedensten Eruptirepochen, selbst kiystallinisch schie-

ferige Silikatgesteine mit unterzulaufen. Das echte italienische

Gestein ist junger als die Kreide. Dem gegenüber habe ich

mich nicht entschliessen können, unseren rheinischen Hyperit

Gabbro zu nennen, mit welchem Namen bereits Nogoerath**)

das Gestein vom Nellenköpfchen belegt, obgleich kaum Zweifel

obwalten kann, dass der augitische Gemengtheil Diallag und

nicht Hypersthen ist

Vom geognostischen Gesichtspunkte aus gebort unser Ge-

sten entschieden dem granitisch körnigen Diabas an und bildet

damit, mit den dichten und mandelsteinartigen Diabasen und

dem Diabasporphyr (v. Deciikn's Lahradorporphyr) in Nassau,

Westpbalen, llarz und Voigtland eine schart' markirte, durch kalk*

spsthige, chJoritische, cisenkieselige oder rein eisenozydische Zer^

SBlaaogsprodnkte wohl charakterisirte Gruppe basischer EmptiT-

gsstdne der silurischen und devonischen Epoche. Ob diese Zer-

*) Verhandlangen des naturhlstorisehen Vereins dsr prevn. Bheln-

lande and Westphalen, '23. Jahrgang, S. 158 ff.

*•) Kam^'b and v. DbcbSn'i Archiv, Bd. XVi, Heft 1.
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86traiigêprod«lcte ia Diat«etrSraiiietgefteioen [8ch>1rtti»mH
io DiabM-Cootaetgestebea (grfioe ehloritisehe Schiefer, kicMÜ^
Schiefer, Hornschiefer des Harzes, Desmosite, Spilosite ZiscKiü't)

oder schliesslich in dem zersetzten Gesteine selbst (Eisensleiu-

gängc in den Hyperlien von Zorge und Tilkerode am Uan)

auftretaa, kann keinen Grund zur wesentlichen Trennung (io

DUbM und Uyperit, wie am Rhebe üblich) abgebeo» Die

ehemi«eb« ÂDtiyse wird ohne Zweifel auch io dieecr Omppe,

in welcher bereits Labrador, Oligoklas und hochet wahrathwe

lieh Anortbit**) als feldspathige Gemen gttieile nachgewiesen

sind, petrograpliische Gesteiiistypen unterscheiden; die gleich-

zeitig und damit im Zusammenbang fortschreitende geognosti-

scbe Erkenntaies wird einen aiigemeioen, zusamaieofas8en<iea

Namen verlangen. Als solcher durfte sich der (gleich ém
Worte Melaphyr) eraprângiich Hut gaoa andere Geeteiae «w>

geführte und von Eawmàmb auf diese OruDSteingruppe sbcr»

tragene Name Diabas Dach dem Vorgange NAOXAim's empfeh-

len. Die Nothwendigkeit der Entfernung des UralitporphTr«,

Augitporphyrs
,

Oligoklaaporphyrs, Aphanitschiefers und aode-

rer, der Gruppe der JuystaUiniscbscbieirigen Angitgesteiae sa-

*) Die Ueztiichniing des Schalstcins als eines Diaba^trümnergeitdM

dOiTtc Main'bein nicht zutreß'einJ crtsohoincn; der Begriff des SchaUtctDi

lässt sich ni«-ht in iWu kna]>]H'n Rnuni eines Wortes zusammenfassen^

mit der gewählten Bezeichnung wollte ich nnr daran erinnern, da« der

typische, nassAoificbe und hcreynische Scbal>toin deutlich in grobe C«'D-

glumerate aU8 Diiibabfrugnicnten und Kalkbtcinfragnieuten mit den Ver-

steinerungen des blringucephalcnkalke« übergeht, und xwar, so weit meine

£riahruug reicht, stets gegen das Liegende der Iluuptschalbieiniuatfui,

welche im Hangenden des mitteldevonischen Kalkes auftreten. Andere

Breehelfluegen an dteteu, Ghselefnen: die BntirickehiBg to« Behabteit-

tudeleteiaen and Sthalstainporphyren, eowie tthsrhaapi ihr Eumumm
haag mil geviMen diditen IMabMen JaaMB aich nîebt in ein Wort hmb»
menfuien. Data der SchalaCeEn ateta an r&amlicbea ZnaammeaTotfc«mmm
TOB KaUatein nnd Oriioatein gebunden iat, nod daaa anderemita dichli

Diabaae ohne 8chal«te!nlnldnng nnd Biaenateni läge r hiofig mitkSrnigcn

nnd porphTriidieB Dlabaaen aidi vetgeaaUadiallet nnd dereh inhlifli*!

petrographische Uebcigftttg« rerbttttdMi fiadea. beweiat anr die AbMiSig
keit des Schalstcins vom Diabase, spricht aber gegen eine Trennung dar

Diabase in solche, die mit Schalstein (eigenilicber Diabaa), and aolcèa

die ohne Schalstcin auftreten (Hyperit). -

*) Dafür spricht der sehr niedrige Kieselsänregebalt d« s von STRrt«;

analysirten, häutig mit dem Serpentino verde antico verglicbeoeu ihabas-

porphyra det MUhlcnbachthalea bei Elbiugergde.

Digitized by Google



gehörigen Gesteine aus der NiUMASü^scheu DUbaafamilie wurde

bereits oben hervorgehoben.

XVI. Olîmmerporphyr (Minette).

Ein solches Gestein findet sich in dem Berghange über

der BiechhüUe oberhalb Stromberg, leider in dem Zustande

bereits sehr voi^eschrittener Zersetzung, in einer Anhäufung

OD Blöcken, die ohne Zweifel dem Au^gebeoden eines allem

Anscheine nach gangförmigen Vorkommena entspricht. Dm
Gestein ist «ehr feinkorn^ in den frischeren Sticken fast

schwarsgran, in den mehr verwitterten eisenockerig braaji|^b.

Mit Sittren braast es lebhaft, besonders im palverisirten Zn-

Stande. Aber auch die grosseren Stacke von frisobeMm Ajbs-

sehen braqsen hinreichend stark, um auf einen. triUinisehen,

kalkhaltigen Feldspath schlietsen an lassen. Handstfieke aus

dem Nassaoischen von Adolpbseck von gleichem Aussehen

zeigen dasselbe Verhalten. Unter der I^upe und dem Mikro-

skope erkennt man zwischen meist erdig zersetzter, ockeriger,

seltener noch fleischrot h gefärbter, feinkörniger Feldspathmasse

lange, schmale, strei("enartige Glimmertafeln von schwarzer oder

silberweiss ausgebleichter Farbe nach allen Richtungen ver-

theilt. Quarz kommt in Adern und maudelartigeu £ioscbiîÎ8-

aen vor. So unvollkommen dies Vorkommen ist, so erweitert

es doch abermals die Analogie des links* und rechtsrheinischen

Taunos. Zu Kiedrich im Rheii^ne kommt dasselbe Gestein

lagerartig in den Taunossohiefern vor (Sakdbiboib L e.), and

kaum ober der Nordgrenie des Tannas bildet es Oiage von
3— 14 Fuss Mächtigkeit in den Cohkosschiehten sn Adollphseck,

Lindschied, Breithardt, Heimbaeh bei LangensobwaJbaek and

Oberanioff bei Idstein%

Am Schlüsse der petrogrnphischen Betrachtung der Tau-

nus-Gesteine will ich die Resultate dieses Tbeiles meiner Ab*
bandlung in kurzen Sätzen zusammenfassen.

1. Der Sodrand des Rheinischen ^hiefergebirges von der

Wattflsaa mar Saar wird durch eût faebtsrheiaiach .eioglie-

*) Sarobiiicsii, Oeologiiebê Beeehrtibaaf d«i iHeaHglbaBis HaaiaBi

8. 69.



660

driges , linksrheinisc h longitudinal parallelgliedriges Kettenge-

birge gebildet, das nach Höhe, Gipfel- und Thalbildung und

Gesteinsbeschatîenheit verschieden von dem übrigen Schiefer-

gebirge als c i 0 geognostisches Ganzes für sich gelten moM
und aU solches die Taunus-Kette beissen mag.

2. Der innere Schichtenbau dieser Kette stimmt gleich-

wohl wesentlich in Streicheo und Fallen mit dem übrigen Rhei-

nischen Schiefergebirge Sberein nnd seigt höchstens graduelle

Verschiedenheit

3. Die erste gebirgsbildende Ursache ist sonach dem Tan-

Qos mit dem nbrigon Schiefergebirge gemeinsam.

4. Die abweichende Reliefbildang der Tannaskette wird

genügend durch die grossere Widerstandsfähigkeit ihrer kiystaili-

niseheii geschichteten Gesteine eiklart.

5. Durch den Wechsel von Gesteinen sehr verschiedener

WiderstandBfâhigkeît hat in der Taunuskette der Schichtenbau

auch ausserlich Gestalt gewonnen. Die härteren Quarzite bil-

den die Hauptkette oder die Parallelketten , die krystallini-

schen Schiefer den Abfall, parallele Plateaustrecken oder Hoch-

tbäler.

6. Die Thalbildang innerhalb der Taunuskette ist eine

sehr einfache, geradlinige und fast ganz auf die Primitivformen

des Längs- und Querthaies beschränkt, welche meist onTCr-

mittelt rechtwinklig in einander nbergehen.

7. Die Längstlialer deuten stets auf eine Sohiefenone

und kommen nie im Inneren einer Quanitcone vor; sie treten,

wie überhaupt auf dem Schichtenwechsel, so besonders auf der

Nordgrenie gegen das Schieferplateau auf.

8. Die Hauptquerthaler sind sämmtlich Durchbruchsthiler,

welche nördlich der gansen Kette oder einer ihrer ParaUd*

ketten auf einem niedrigeren Plateau entspringen. Eine sur

Streichliuie rechtwinklige Klüflung der Schichten hat denselben

ihre Richtung vorgezeicbnet ; in diesem Sinne sind sie „Spalteo-

thäler.«*

9. Die Sa.ndherger- List sehe Eintheilung der Tauausge-

steine ist lange nicht erschöpfend.

10. Die Untersuchungen beider Forscher werden im We-

sentlichen durch die Resultate der vorliegenden Arbeit besti-

tigt, commentirt und erweitert.

11. Es g»ebt nicht bloss Seiicitphyllite im Taaiins« son*

I

I
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ctern auch Sericitgneisse, Sericit-Glimmerscbiefer, Augitschie-

fcr u. 8. w.

12. Ausser krystallinisch- geschichteten Gestcineo tretea

aach krjrstolliniscb-klMtische and rein-klastiBche im Taunos auf.

18. Der Serieit ist eine selbstständige Mineral -Speciest

deren Saoerstoffverhâltnisse unter Vernachlässigung des Wasser-

gebaltes denjenigen gewisser Lithîon-GHrnmer zunächst stehen

Hid unter Berechnung des Wassers aïs Basis H^O — RO ein dem
Kaliglimmer wie Magnesiagiimnier analog zusammengesetztes

Singulosilicat ergeben. £r ist Qberbaopt dem Glimmer ver-

imndt, aber kein Glimmer, noch weniger ein Qemenge aas

Gümmer and Tbonschiefer.

14. Von Talk and Pyrophyllit ist der Sericit leicht darch

die einfachsten Ldtbrohrversuche zu unterscheiden.

15. Es ist gewiss, dass der talkiihnliche Bestandtlicil

mancher der sogenannten Alpen-Talkgneisse und der des Ita-

coluniits kein Talk, sondern Sericit oder ein anderes glimmer-

âboliches Mineral ist.

16. Die Beobnchtung aasgeieichneter Glimmer (besonders

eiaea weissen, seltener eines schwarzbrannen) bestätigt die Br-

ffthrung Stifpt*s, dass auch echter Glimmer als wesentlicher

Gemengtheil der Sericitgesteioe uud anderer Taunusgesteiue

auftreten kann.

17. Der weisse Glimmer zeigt solche physikalische Ueber-

^ge in den Sericit, dass die Annahme der Entstehung des

9ericita ans weissem Glimmer berechtigt erscheint.

18« Jedenfalls spielt der Sericit dieselbe geologische

Rolle , wie die Glimmer der krjstallinisehen geschichteten Qe*

steine.

19. Der als constituirender Gemengtheil in den Sericit-

Gaeissen, -Glimmers« hiet'ern und -Phylliten des Taunus auf*

tretande Feldspath ist nach drei obereinstimmenden Analysen

ein ftMl kalireiner Albit

2Q. Der Albit tritt wenigstens in geschichteten krystalli-

nlsehen Gesteinen als wesentlieher Gemengtheil nnd nicht bloss

in Drusen und auf Gängen untergeordnet auf.

21. Neben der hypothetischen Hornblende tritt ein deiil-

Ucber, unverkennbarer Augit in den Taunus- Gesteinen auf,

auf welchen vielleicht auch die fragliche Hornblende sttrQck-

nfÜiren ist
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22. Eisenglanz und Magueteisen, iu der Regel nur unter--

geordnet in den Taunusgesleinen vorhanden , kfmimen im

Ei««(M)glinimer8cliiefer and Mi^neteiftengeftteiu woaesoUicb cod*

Siituirend vor.

2^ Zweierlei Gneisse treten im Tauims auf, ein qjuuurz*

reicher, meUi gUniinerfuUreiicltir , cbloritfreier und ein albit-

reicher, quarzartuer, glimmerfrcicr, chloritischer, welebe, den

OHmmer als Seriell TerwitfiblJigtv dea geflecklQii reine«

grünen Sericitpbjrlliten Sakddsbobr*« und LiST*« entopreeheo.

24. Die als açceMori«eb« Be^AndoiASfteo ia 4ea kiy-

stallioischen gescbicbleten Gaateinea dea Xaaana aaftreteodaa

QuansscboSre and Qnaratrûmer fohren nicht sellaii AJtbii, Sari-

cit, Cblorit and SUaeaglana and gabaa ia die giobkrydtalliaiaebea,

wesentlichen GeaiengUieile dar Qastaiae aber.

25. Die In der Taannakatta, ala dansi Sfidraoda dea Rbei*

machen Schiefergebirges, lagarartig anftretenden Gneisse, Augit-

scliiefer, Glimmerschiefer, Fhyllite, Quarzile, Eisenglimoier-

fichiefcr und Magiieteisengosteine entsprechen peirographisch

vollkommen analogen kryatallinischen Schielergesteinen der

Alpen, Schlesiens, BroHilieiis etc. Nichtsdestoweniger sind

dieselben mit vcrstein» rungsführenden , devonischen C^iiar/iten,

Quarzitsandsteinen , Grauwackensandstcinen , Thonschieferu,

Kalken, Dolomiten, körnigen Eisenerzen sum Tbeil durch balU-

krystallinische Mittelgesteine darart innig palCQgrapbisch wie

atratographisch verbunden , Uass man sia nur als. g)eicbaUriga

devonische Gebilde bezeichnen kann.

Indem ich diese leiste These niederschreibe, Hin iab mir

wohl bewuBst, dass su ihrer voUatâodîgen Blendung die Dar-

legung der stratographischen und palaontologischen Resiütata

dieser Arbeit hinsntreten mnss» Doch glaube ach lai I^inweis

auf die in dar topographischen Einleitung im AUIgsneinan, bei

den einseinen Gesteinen genauer angegebenen Lagern og^var-

hiltnlssa, sowie insbesondere auf die beigegehene Karte, jetai

schon den bundigen Ausspruch than zu dürfen, dam die be-

schriebenen krystallinischen, geschichteten (iesteine keiner» Theil

der Urscliieferformation ausmachen, rjoch aiu h, wenigstens ihrer

IIauptma.s,«e nach, irgetuhvie als Eruptivgesteine augesehen

werden können. Während man die unter D. beschriebenen,

nicht geschichteten, krystallinischeu Gesteine, Hyperit und

Glimoierporpb^r, nach der geschilderten GesteinsbesjBbaffealicit»

u.iyu,^cci by Google
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gtraotiir mté Liferangsform B«r fir plotonisebe GebirgtgHedöf

haken kann, tind mile nbrigtn kryetalliDieeken, bemikiyeteK

liaiaelieD naà klastfeehwi Tsaiiasgeeteine wohlgesdiiehtete, dem
Qeneraltlreieben in ihrer Längsausdebnang parallele Massen,

die krystallinischen Silikatgesleiiie zumal von aasgezeichnet

Uaseriger oder schiefriger Structur. Eiu Blick auf die Karte

zeigt, dass swftr der Grenze gegen dot Rothliegende entlang

eine Uaaptoone yerlänft, welche (wohlgemcrkil) nur Torwmlteiid

aas kiyatnUioiseheii Silikatgesteinen battobt, daaa aber weiter

gegen Norden ebensolche Gesteine iwischen den Quaniten,

gewöhnlichen Tbonsehicfern, ja in der nnnnttelbaren Nabe des

Tersteinerungsfübrenden niitteidevoniscben Kalkes auttreten.

Es würde ein vergebliches, den Gesetzen der Lagerung wie

der Pétrographie gleicliaeitig hohnsprechendes Bemühen sein,

vsllte man dieee lagerarti§en Zonen als Schollen einer Ursefaie-

fnrfonnation betrachten. Gegen die Annahme, dass der letateren

«aaigstens, die sâdlkhesDSammenfaiuigBnde BaaptBoneangebSre»

ilreitet^ selbal wenn man Ton den hier nicht näher aa erör-

ternden Lagerungs Verhältnissen ganz absieht, die petrographi-

sehe Verwandtschaft oder Uebereiiistimmung mit den Gesteinen

der kleineren« eingelagerten Zonen. Und nun erat die Qaar*

fite! Wer machte aieh wohl anheisehig, die rersteinemngs*

fikrenésn von den an Sericii nnd Gümmer reiobereni flaserigen

Tarwtâtea an trennen? Wer wollte den innigen petregraphtsehen

Zaasaaienhattg dieeer letateren mit den aericitisohon Silikat*

gesteinen verkennen? Selbst Stifft, der noch an die abwei-

t'beode Autlagerung der Qnarzite auf die Schiefer glaubte, weil

*^r flur den rechtijrheinischen Taunushöhen und merkwürdiger

Weise nicht dem gresaen Profile des &heinthales sein Urtheil

ibir die LagwningaTerhâltaisse entnahm, konnte doch nicht

«hid, den gedachten €lesleinsûbergang wiederholt hervor«

adiehen nnd deanelben sogar in soweit Rechnnng za tragen,

^•88 er das Quarzgestein der krystallinischen Schieforformation

zugesellte.*) Der Beweis der Unmöglichkeit einer Urschiefer-

formation im Taunus hat sich endlich in den krystallinisch

Plastischen Gesteinen geradcau verkörpert; der scharfsinnigste

Interpret verwickelter LagerungsverhaUnisae wird diese Gesteine,

<lerso âlraelarflMbe kiystallleisehsn SeUefer, deren Qnerbmeb

*) L c. S. 446, 8. 450 ff

44*
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Conglomérat zeigt, nicht in Urschiefer und zwiechengeltgeite

Sedimente zerlegen. Also (ineisse — ich wiederhole es, von

Herrn vom Kath , dem wohlerfahrenen Kenner der Alpen-

gesteine, nach Augenschein mit den Alpentalkgneissen identi-

ficirte Sericitgueisse — mit bis zu einem Zoll grossen Albit-*

körnern und bis zu ^ Zoll grossen (ilimmertafeln als geschichtete

Lager im Devon des iUieinischen Schiefeigebirges ! Und nicht

nur Gneisse, sondern ein giU Theil der ganxen krjstaJiiuischen

ÖchieferfomiAtion : Glimmertobiefer , Grnner Schiefer, Augit*

schiefer, u. s. w.!

Der lokalisirt« AleUunorphisnios, d. b. die ehemiscb^phjii-

kaliscbe Umwnndlnng gMiser GesUinsschicbtenMfbssehtiaktesi

Raonie ms dired nachweisbarer Ursache ist wohl nie ems^
lieh geliognet worden. Die ohemischen Weebselberiebongea

cwisehea massigen and gesdiichleten Qebirgsgliedem, des

Contaetmotacnorphisnios, wird jeder Geognost, gleieh¥tel ob er

in Uebereinstimmong mit mir eretere for Eroptivgesteino hält

oder nicht f aU hinreichend erwiesene Thatsache anerkennen.

Mag er sich den Verlaut des Processes durch Erhitzung und

Umschmelzung, oder unter V'ermittehing lösender, zersetzender,

neubildender Wasser, oder endlich analug dem DAUBRÉF^scheu

Experimente unter gleichzeitiger Einwirkung von Wärme und

Wasser bei erhöhtem Drucke erklären, den Process selbst, als

chemisch- physikalische Wechselwirkung, wird er nicht bestrei-

ten. Ebenso allgemein dôrften Wecheelbesiehungen zwischen

gesdiichteten Gesteinen anerkannt sein, die sich den Pseodo»

morpbosen im Mineralreiche innigst anschliessend ich erioDere

an die meileaweitm verfolgende Umwandioog des mittoldoro*

nisohen Kalkes in EisensteinlAger an der Grenae gegen den

Sohalstein. Lasst sich . für die krystaHimseheD Sohiefer des

TanoQS eine analoge lokalo Ursache aniflnden? Dioae Ftogs

mnss entschieden verneint werden. Die geriagen Massen der

oben bescbriebenoB Hyperite oiid Glianiierporphyre worden,

selbst wenn femers Beobachtongeo ihre Verbreitung verdoppeki

sollten , immerhin nicht in einem auch nur erwähnenswerthen

Verhältnisse stehen zu den krystalliuischen Schiefern und Seri-

citquurziten , die sieh von Nauheim bis in die Nähe der Saar

erstrecken.*) Zwar setzt der Uaoptsug der üyperite fon

*) Ich erinnere an das maaeif métamorphi^e d*Hemeikeil Doaoar't.
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Münster ober Schweppenhausen nach Hergeifeld streichend in

der Haoptione der krystallinwcheo Schiefer auf und kommt
bei SehweppenhAoeeii dem Gneias sehr nahe, allein die nnmittel-

baien Contaetgesleine nnd kelneewege besonderB kryetallimtfehe,

aondem siemlieh gewobnitobe, z. Tb. schieferblaae Phyllite. Hin-

gegen fehlen in dem wefltKebsten Thefle des dargestellten Ge-

bietes, wo die dotttlieh krystalUnisehen, gehänderten Albitgneisse

antammt den Aogitsebiefern gans betrilefatliche Massen swiscben

den feinkrystallinischen Gesteinen zufi&romensetzen, die Eruptiv-

gesteine vollständig, und ini rechtsrheinischen Taunus ist das

erwähnte (ilimmerporphyrlager von Kiedrich der einzige Punkt

einer alteren Eruption. Zw/ir finden sich unter den Zersetzungs-

producten der Ilyperite Chlorit üherall, Quarz und Knikspath

gar nicht selten, Albit und Ashest lokal in dem Gesteine zu

Münster bei Hingen; es finden sich diese Mineralien jedoch in

den lersetcten Eruptivgesteinen selbst, und es lässt sich, selbst

wenn man von den geringen Massen ahstrahiren wollte, keines-

wegs eine Inpragnatwn derselbea von der Grenze jener in die

gaaebichteten Gesteine nachweisen. Dass die wenigen ser-

atreoten Basaltmaaaen der Tertiirepocbe ebensowenig^ wie

(naeb Hwoir^s fleissigen, aber nnfrnebtbaren chemisch-stöebio-

metrisehen Speenlationen) das Tertiärmeer, dessen noeb beden-

taade Absätse auf den Plateaus nnd an den Hängen unseres

Gebirges lagern, die Urbeber der krystalKnisehen Beschaffen-

heit der Tannn«gesteine gewesen sein können, wideriegt die

aiafiiebe Beobaebkung, daaa bereits das angrensende Bothfie-

gende grossentheils aus dem Srhntte der letzteren besteht.

Auch das Rothliegende kann danach nicht in Betracht gezogen

werden. Hiermit sind alle nuissigen und geschichteten Gebirgs-

glieder, die wesentlich mit den Taunusschicliten in Contact

kommen, erschöpft; denn die devonischen Scliichten des Rhei-

nischen Schiefergebirges könnten ja nur als Substrat der Um-
wandlung in Betracht kommen, da ilire LeitVersteinerungen in

den Taunusquarziten gefunden werden.

Doch könnte Jemand gerade unter den von mir als kry-

atallinische geschichtete Gesteine beschriebenen Gebirgsgliedem

platonische Massen als Urheber der krystallinischen Beschaffen-

heit der übrigen Silikatgesteine suchen. In d«r That hatte

Duvoar» wie bereits erwähnt, einen Theil dieser Gesteine ala

roches métamorphosants beseielinet (Aogitsehiefer «nd Seriell-
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kalkphyllite als Aphanit, Sericitadinolsehiefer sis Earit). nnd

Herr Laspetres bat noch jaogst mit Beziehung auf die roo

* mir entdeckten Gneissgetteine von ^Gneiss- und Granitiôg^

in dem steil aufgerichteten Sidnwde des Hansrôeks^^ *) gespro-

chen. Bs hat darin ein Jeder seine Ansicht. Nachdem Hör

O. Rost, der anfänglich einen Theil seiner* Orônen Selûsfar

als Angitporphyr den EraptiTgesteinen sngetahlt halte,**) seia«

eigene Ansicht längst der fortschreitenden Brkenntniss geopfert

bat, betrachte ich, wohl im Vereine mit den meisten Gso-

gnosten, diese von mir als Angitschiefer beseichnetén porpbyr-

artigen, aber stets wohlgeschichteten nnd unter dem Mikro-

skope stets feinflaserig-körnigen , zudom oft sehr kalkspsth-

reichen Gesteine als krystaliinische Scliiet'er, da in der That

die Beweise für ihre eruptive Natur im Taunus gänzlich fehlen,

hingegen der pelmgraphiscliu wie stratographische Zusammen-

hang mit den übrigen schiefrigen Silikatgesteinen gar nicht za

verkennen sein dürfte. Als Urheber einer Cotitactmetamorphose

mussten diese Gesteine zudem doch in der ganzen Kette vor-

handen sein; sie sind indessen bis jetst nur linksrheinisch

swischen Hoxbach und Griifenbarh, rechtsrheinisch***) naok

Stifft swischen Falkenstein und Oberjosbach naebgewiesen:

aof je swei Meilen streichende Bntreckong in der sweiood*

swansig Meilen langen Kettet Unter den von mir beschriebesei

Gneissen könnte allein das nuimlich sehr gering entwickelte

Vorkommen von Shweppenhaosen von Demjenigen als Onsit

angesehen werden, der sieh berechtigt glaubt, ein kêmlget

Gemenge ans Qoan, Albit nnd silberweissem GKmmer, flsseiig

durch schuppige Serieitmembranen, mit eingewebtem Glimmer ifli

Grossen und oft auch im Kleinen durchzogen , so dass das

Ganze eine dickflnserige Structur besitzt, selbst dann als Granit

zu bezeichnen, wenn das von solcher ( iesteinsnirt<ise zusammen-

gesetzte, wenig mächtige, wolilgeschichtele, lagerartige, normal

streichende und fallende, gegen das Hangende und Liegende

alimälig in Glimmerschiefer verlaufende Gebirgsglied keinerlei

*) Diese Zeiucbrift, Jahrgang lb05, S. 61U.

**) PoGSSNooRfp's Annalen, Band XXZIV, 8. 18—3&
***) Und swar hier nieht einmal das eigenlliehe ijpiMhe porphjr-

attigs OssMia, tondem aar die ks^kspathrsiehsn, von DoaosT irrthttBKdi
j

dsn Sshalsiaia Tsifllsheaan Taristltsa*
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B«w«i«e éknér Braption ftn sieh Ir&gt Ith 0è1bst« ôbtfleieli del*

AMfieht, dMS ein Theil der bisher petrographidish als Gneiss

beschriebenen Gesteine, zurna) solclie mit echtem Magiiesia-

eisenglimmer . stratoi!;raphisch sich als scliiofriger (iranit er-

weisen dürfte, glaube in diesem Falle nur von Gneiss reden

zn dürfeo. Der Masse nach wurde dieser Sericitgranit für die

Aunftbm« einer Oontaeonelämorphote noeii weit weniger in

BeMebt JcoDMBen können als die HyperilgesCeine. Alles dies

gih a«eh I5r den Strottbei^ef Serieiiadidolsehiefbr (ßarit nach

Dumomt), der schon vom petrographiseheh Gesichtspunkte aus

weit richtiger ru den llällefiintagcsleinen als zu den eclitcii

Porphyren gestellt werd»'ri durfte. Die der Masse nach weit-

aus vorwaltenden, gebänderten, chloritreichen Sericitgneisse

wird Niemand zo £ruptivgesteinen stempeln wollen, der sich

ihM pelrografbiscbe Besobafienbeit doreb Anschatinlig oder Be-

sebreibottg ebgeprigt bat

HiMbdem der lokale OonUietiMtaiiiorpbieaiits als Urbeber

der krjrstnllinisehen geschichteten IVunusgesleine nlebt nachge-

wiesen w'crdei) konnte, glaubte ich keineswegs bereits in einer

Verallt^emeinerung der Ursache im Sinne des LvELT/schen,

Stüder sehen Metamorphismus einen Ausweg suchen zi> dürfen ;

ich wandte mich vielmehr zur Verallgemeinerung der Beobach-

tauf, ich svefate Msserhalb des Taonos und awaf «machst

im Rbeittiscbeii SebiefefgaUrgs naeb analogen BrsebeinongeiL

8ohon die alteren Adtoren StBinniaBa, 8ftm nni tittter

den spateren namentlieh DüiioiT and SARDBMtetii besehreibeli

nördlich der von mir abgesteckten Grenze der Taunttsketté

lokale Quarzitniassivs, die, besonders im Norden des Schwarz-

waldes, Hochwaldes und Idarwaldes nicht unbeträchtliche Aus-

Mmasg in Verbindung mit einer ober das mittlere Plateau-

niteao erhabenen Hobe besitsen, so dass sie gewissermassen

als dem Platean aufgesetzte, besondere kleine Gebirge ihren

figeiien Nameb fuhren. Die Hardt, der Hardtwald ood« irre

ich nicht, der Kondelwold geboren bierber« Die Honolsteiner

Qoarzitfelsen bilden nach einer mir von Hérm t. Dechen ge-

fälligst mitgetheilten Skizze ein prachtvolles Seitenstück zu den

plastischen Formen des Taunusquarzits. Die Quarzilgestoine

selbst kenne ich nicht dorcb eigene Anschauung, doch gleichen

dieselben der Beschreibung nach den weniger krystallinisoheil

Gesteinen des TauUtts^QuarfitS. Mit solehen Gesteinen von
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der Platte bei ITHesbaden vergleicht sneii Stifft*) Gesteine rou
dem Nauheimer und Meiisfelder Kopf und von der Rentmauer

bei Katzenelnbogen im Norden des rechtsrheinischen Taunus.

Auch die Kupj)eu First, Einsiedel und Weisser-Stein bei Ems,

die Montahaurer Höhe, die Orte Sulzbach und Hecheln bei der

Stadt Nassau, Langeuscheid bei Holzappel sind nach Stifft

und SA>'DB£Rüfia Fundstellen hierher gehöriger Quarzite. Viel-

leicht im Zusammenhange damit finden sich an der unteren

Lahn im Gebiete der Coblenz- Schichten Chloritscbiefer von

gelbgrüner Farbe zwischeo dem Welscher^Uof und dem ßpiess

bei Ems, bei Nievero, DaaseniMi, Ifontabaar a. a. a. O.**)

Von der Hammerbomer Hol bei Holihauseo auf der Heid«

lobrt Savdbüigbb im MineraUenTerseiohDiss der nassaviaebeB

Jahrbücher Albit in Gangen im Sptrifereneandsteine auf.

Aaf den Zusammenbang der Ardenner Gesteine mit deuen

des Taunus haben Diwoht, Robmbb, Murchison und Sahpuhm»»
besonders aufmerksam gemacht. Lange vorher betten Goqce-

BEaX - MONBRET***), VON RAUMEllf), ÜMALIDS D'HALLOYtt)i

von DKCHEiNftt) die den Dachschiel'ern eingelagerten Ge-
steine von Laidfour und Deville beschriehen, die beiden erste-

ren Forscher als Granit, Omalils als ardoise porphyroide, wo-
durch sich die Zwieschlechtigkeit dieses Porphyrgesteins hin-

reichend bekundet. Es sind die Gesteine, auf welche v. Dechbs
bei der Bekanntmachung der flaserigen Porphyre der Lenne-

gegend zurückkommt f*). In eineV hellgrauen Orundmasse«

welche bald als horn steinartig, bald als scbiefriger feinkörniger

Quarzfels bezeichnet wird, liegen lahlreicbe, bis sn 1 Ctm. grosse,

gelblich- oder rotUiehweisse Feldspathkxystalle (nach OMâUDs
Albitktystalle), meistens Karlsbader Zwillinge, und einoslne Uaae
Quarskomer. In der Masse selbst und namentlich anf den

*) 1. c. S. 45-2.

**) Stifkt 1. c. S. .Vy, 4'25, 4.iO. SAvtmKtua». Uebersicht der ge-

olofitehen Verbältnisse des Herzogthuins Na^bua, S. 13 u. 10.

•*•) Journal des Mines, No. 94. p. 310.

t) OeognostiMhe Venmhe. 1815. 8. 49.

ff) Joarael des Minee, No. 169. peg. &5. und Blénew de géd.,

3. ed., p. 463.

ttf) NöGueRArH's Beinland end Waetphalen, IIL, 193. a. Hertl».

U., 534.

t*) Kaisten's a. T. Decbbms Archiv, XIX. B., 8. 452.
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Schieferflächen treten eine Menge grüner Talk- und Olimroer-

echuppchen auf. Das Gestein würde der Beschreibung nach

mitten innestehen zwischen den von mir beschriebenen fein-

körnigeren Varietiitei) des Schweppeiiiiäuser Sericitgneisses und

dem Strombei^er Sericitadinolschicfer. Der Talk ist wohl

wieder dar Sericit; ob der Feldspath wirklich, -wie Omauus
behauptet« Albit sei, moss die Analyse enteeheideo« Za diesem

poffpfajcrMrt^ieii kiystelUniMheii Sefaiefer — porphyisrtig ent-

widkeltea Oneies mochte ich Ueber segen, nm den ejetemati*

eehen 2Siisammeaheag klar aosftidrâoken; denn ein porphyr-

artigenDaehsehiefer ist doch wohl petrographisch eine contra-

dktio in adjecto gesellen sich die dichten , nach SAüTAei'a

Analysen aas Chlorit, Glimmer, Quars, wenig Magneteieen nnd

Feldspath krystidlinisch gemengten , rotfaen« viidetten, grâneti,

blauen und grauen Phyllite, die Magneteisenphyllite, die nach

Dem8*) Trilubitenreste einschliessenden Ottrelitschiefer, die

Bastonit (blättriiieri Chlorit) haltenden Schiefer, die Pyrophyllit-

quarzite, Wohl riclitiu;er Sericitquarzite**), und endlich die schon

mehrfach erwähnten (îranat und Hornblende führenden Quarzit-

and Schiefergesteine mit Spiri/er macroptenis und Chonetes

sarcimUaia, Und die Eruptivgesteine der. Ardenoen? Sie

fehlen gerade ebenso, wie im Taanos; nasser geringen Hyperit-

massen keine Spur.

Von der Westgrense des ftheiuiscben Schiefergebirges ober

den Bhein nach der Ostgrense schreitend, gelangen wir mt
Lennegegend, dem darch Dbobki's Arbeit berühmt gewordenen

end doch seit sweinndswaniig Jahren brachHegenden Boden der

rithselhaften llaserigen Porphyre mit dem Abdrucke der Schwans-
klappe eines Homalonotos. Vor .22 Jahren schrieb der ge-

nannte Aotor die Worte: „es mass in der Geognosie als Omnd-
sata festgestellé werdën, nor ans solchen Erscheinungen Schlüsse

sn sieben, die völlig klar und bestimmt sind . . . dagegen

können aus Erscheinungen, welche zweifelhaft sind, sich keine

*) De« Cloizeaux. Ann. dos mines, [1), t. 2. p. ;}(>!

**) DuMCuNT führt den Öeiicit der Tuunusquarziic stete als Pyrophylht

aof, wihrsad mir es ni« gelingen wollte, die charakterlitiMh« Löthrohr-

reacKlon dieses TalkmineraU wahrmnebmen ; der analytirte Pyropbyllit

der Ardeooea kommt, so viel mirbekanni, n Spaa in Qaaragiogea vor;

die Verwechselung des SericiM in den Qaarsiten mit dleism Mloerale ist

ebsBio wahracbeînlicb wie di^e&ige mit dem Talk.
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Schwierigkcileii gcigen woblbegrSadete Ansiehteo erbeben,...

§i« soUen oiir geoM besehmben, der Auftaerktftoikeit aehum
Beobaobter enipfohleo nod erwogen wmdeo. Dmio nkà m
gawÎM nickl Jauge daoero, bit dftfur

allgemeinen Zosanamenhsni? der Wissen^ebaft paeseade Lonag

gefunden wird." Nieraaiid hat indes^ in den zweiundzwanzig Jàh*

ren dieser interessanten Ërscheinutig seine Aufmerksamkeit ÜuU- i

kräftig zugewandt. Wohl haben die Anhänger des Metano^
'

pblMBOs aus der Arbeit v. I)echk>'s billiges Capital geechUgen^

wihre&d dia Gegner dieser Thaorie die iaaarigan GotleiaeiB

arkosenartigen Trammeiigeateinan heimbandrädLeQ anebeaeéer

in den von dem Antor so beatinmi gekenntatehBeten Um*
sebieferflaeern gern plattgedrnckte

,
grüolichgraoe oder blailicb-

graue Concretioncn erblicken möchten. Eine neue petrograpbiscb-

stratographische Untersuchung an Ort und Stelle oder cheini«cb«

Aoalyten der (iesteine und ibrer Uemengüieiie hat die littratir •

gcither nicht gebracht. Da eine Ton mir in die Leonegegeod

beabaiobtigle £xcarak>n doreb nngûnaCiga WUlerttng reftink

worde, bin ich leider gaawnngen, naeh den Baohaditnnya n
berichten, welche ich an Haadttnckan der Sammlnages ém

Kônigl. Oberberghauptmannschaft zu Berlin und des rbeiaiaab«

weetphalischcn naturhistorischen V^ereins zu Bonn zu niBchen

Gelegenheit hatte. Ein Theil der flaserigen Porphyre siehi —

im Uandstücke — aUerdiogs arkosenahnlich aus (aualog den tod

mir beschriebenen krystHllinisch - klaattsoben Gesteinen été

Xattntta)^ ein anderer Tbeii würde ebem porpbjrarügeo 8trieilr

schiefer ähnlich sahen ^ wenn die acfawanblanan Thonsefaisfc^

flaaarn geJbgrnne Seriottaussa waren ; ein dritter Theil sieh!-* à

den Handstucken — wie massiger Porphyr aas. ZugleicbMM
in unmittelbarer Nälie dieser Porphyre mächtig entwickelte

Sericitquarzite auf (Griesenierth und Rothe- Stein bei Olpe\

die, abgesehen vua dem etwas raiibeo Koroa, bis in <iu

kleinste X^etail^) mit manchen Tamrosqnaniten obervastiBoiiB«

Dbchbh selbst sagt« indem er das Gestein voa Lsidfoar

mit den schiefrigen Porphyren von Brachthanaea «. a. nr^

gleicht: „die Aebnlicbkeit ipt klar« der Untarsohied liegt ia der

quanreicben Graodmasse, in dem Gehalte an Glimmer vaé

*) Vergleiche oben die Bcechreibang dar wslema aad ligenn«

dareh Eiienozyd geflsckisa (^aarsita«
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lUkseboppen, triUnrend in den westphilischen Porphyren der

Talk nur in Form dichter Partîeen auftritt*)*. Ich fuge hinzu,

dass ich jene di< hten Talkpartieen von dichtem Sericit, wie er

an Stelle des scliuppigen niclit selten in den Tauniisgebteinen

aoftritt, nicht zu unterscheidea vermag aod erinoere daran, daae

Unagraoe Xhonechieferflaeem in den QawrsUen des Rochus-

berges Tollig mwIc^ den Planern der Lenneporphyre (welche,

beiKLnlig bemerkt, keineswegs denfiindmck von langgestreckten,

{)lHttgedroekten Ooncretionen machen) an ihrer Peripherie in

Sericitmaäse verlaufen. Aber auch diejenigen Lenneporphyre,

welche nach v. Dbchen nicht einmal verslecktÜasrige Structur

zeigen, wie die vom Hohenstein bei Olpe, von Wipperfürth

und Fasel, schliessen jene dichten, talkähnlicben Massen eio.

Sigentliebe QnarskrysUüle, dentlich erkennbare DihexaSder,

scheinen diese flaserigen and massigen Porphyre nicht einsn*

seUieesen, vielmehr mnde oder eckige Qnarskomer* Gerade

die dentliek begrensteo Dihezaëder sind in den echten Bmptiv«

pr>rphyren des Rothliegenden die gewöhnlichere Ausbildung.

Auch dass an Stelle des für die jetzigen und jüngeren Ernp-

tivgesteine wie für die nncbweisbar eruptiven Porphyre so cha-

rakteristischen dunkelea Magnesia-Eisenglimmers der Wasser-

stoff enthaltende berieit vorhanden ist (in dem 8Uberger Ge-

steine nach v. Dbobss**) kleine sechsseitige Sanlen nnd Ta*

fein von bellgriaem Glimmer) ist verdachtig. Hieran kommen
die Lageruogsverhâltnisse, die keineswegs for Eruptivgesteine

sprechen. Die durch v. Dechen beschriebenen Vorkommen
zählen nach Hunderten ; bei Weitenj die meisten sind wenig

mächtige, deutiiclie, schiciiteuiihnliche Parallelmassen in den

Sedimentgesteinea^ deren Streichen und Einfallen sie tbeileo;

von keinem eiasigeo ist eine gangförmige oder intmsive Lage

naeligewiesen, die ein sp&terea Eindringen awisohen die Sedi-

mentaaliicbteii oder einen out deren Bildung gleichseitigen lava^

artigen Brgnss fnr die Lenneporphyre wahrscheinlich machen

könnte. Erwägt man alle diese Umstände, so darf man wohl

fragen, ob nicht «selbst diejenigen Porphyre, welche keine deut-

liche oder veräieckte tiaserige Structur besitzen und keine

Schieferâasern einschliessea , nicht vielmehr porphyrartig ent-'

«) L e. a. m.
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wickelte GhiâftigMteine ms der Verwaoilta^aft der fliMbIft

seien. Dbohiv l>emerkl hingegen eebr beetimmi* mi
genau dicsell)en Massen, wie die Elvangänge iai Killas roè

Cornwall, wie die Porphyrgänge inn Oneisse von Freiberg, und

wenn sie nun nicht die deutlichen Beweise ihres späteren

Eiudringens in die umgebenden. Gebirgsschichten wie diese sn

sich tragen, so laset sich aus der Analogie dasselbe sehliesges,

da dM.Gegentheil dureh Nichts begrondet wird* (1. e« S. 443).

Dem SehlosssaU des hochverehrten Autors kann ich wiA

gleichwohl nicht ansehKessen; seine eigene Arbeif, welche sOir-

wärts den innigen petrographischen Zasammenbang zwischen

den niassigt'ii und den versteckt, d. h. nur der Structur nach

oder den durch eingemengte Thonschieferflasern schiefrigen

Porphyrlagern hervorhebt, wirft doch ein So schweres Gewicht

in die Wagsehale des Gegentheils, dass es rar KJariegmg

dieser Wechaeibeaiehangeo sehr wônschenswerth efscheisl,

die ernptiTe Nator der massigen Porfhyre aach nor durch eiasa

einsigen dentUcheu Porphyrgang erwiesen so sehen. Gende

der Umstand, dass die in der Nähe gangförmig aufsetzenden

Porphyre der Bruchhäuser Steine, welche so ausgezeichnete

Contactersclieiiinng<M) wahrnehmeu lassen, nach v. Dechis*8

eigenen Worten sicli mit den Lenneporpbyren ^in keine cia-

fache nnd nngeswnngeno Verbindung bringen lassen« (1. e.

8. 371) ist sehr aoffiUlig. Der südlichste streichende Z^g

dieser Porphyre gehört weder dem Plnssgebiet der Lenne, socè

dem batbrologisoben Nivean der Lennesehiefer (unteres Mittel*

devon) an. Er setzt in den Coblenzschichlen an der nassani$cii-

preussischen (Frenze vom Burbacher Grunde über Haiger bis

gen Simmersbach auf. Ihm gehören wohl die sogenannten

Grauwackenlager mit scharf ausgebildeten Feidspathswiliio-

gen an, welche Stifft*), SunDvanam**), GjU]nMBAii^)i

yon Oberrossbacb, Aodenbacb, Weiperfriden und Ebersbtfh

beschreiben t swiescUecbtige, krystalltnisch-klastisohe Gestsise

y(m bald mehr kr3rstalUnischem, bald mehr conglomeradsehsB

Habitus. Das Gestein von Rodenbach vergleicht bereits der

V. DscHBN'scbe Aufsatzf) den Leuueporphyren von Brachthsaseo;

•) 1. c. 8. 41,

**) Mebrfseb in den cU Sehriftsn.

Heaes Jahrbuch ftr Minendogie, 1849, 8. 186— 187.

t) L e. 8. 440.
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eio Huidêtâflk too Niederdresaelodorf iat nicbto W6o%«r iiU

Gkmawaeke, vielmehr darcbaus porphyrartig; im Uebrigen keone

iefa die Gesteine nicht dnreh Aneehaeung und fShre nie nar

deshalb hier auf, weil 8ie der Beschreihuiig nacli in den Rah-

men der krystallii»ischea geschichteten Gesteine des Rheinisciien

Scbiefergebirges gehören. Das wachsgelbe, specksteinartige

Mineral, das nach Stifft's Beschreibung die Schieferstructur

des Rodenbaeher Gesteiiies bedingt, dürfte kaum etwas Anderes

ab diehter Sericit seiD, Das Gestein von ßbersbaeh soll ne-

ben dentüoh erkeonbareo Abdricken aerstorler Feldspath-

kfjatalle Versteinemngen enthalten.

Bevor ich das Facit aus diesen Einzelbeobachtungcn inner»

halb des Rheinischen Schiet'ergebirges ziehe, will ich dieselben

durch einige Erscheinungen bereichern, die aus dem Thüringer-

Wald, dem Harz, dem Schwarzwalde and den Vogesen bekannt

geworden sind, jenen Gebteten alterer Gesteioe, welehe maoy

deo Blick rniskwirts gewandt in die palaosoisebe Epoche an-

serer Erde, oqr im Zasammenhaago mit den Schichten Rhein-

knd'-Westphalens denken kann.

Anknüpfend an v. Dsohkn's Arbeit hat Crednkh*) aus dem iil-

lereii, nach RicilTEU obersilurischen Schielergebiete der Schwarza-

gegeud im Thüringer - Walde flaserige Gesteine bekauut ge*

macht, die er tbeils als schiefrigen Porphyr, tbeils als Gneiss-

gssteine beschreibt. Es sollen diese Gesteine stets im Contacte

echter Graaita and Qoarspoiiphyre aaftreten, keineawegs wie

im TaoBvs oder aa der Leone selbetsländige Lager fir sich

sttein bilden. Granit nad Porphyr bilden «war reehtsinnig

streichende Lager zwischen den Schiererschichten, doch sollen

diese Lager durch abnormes Fallen und stellenweise durch

Gabelung an der Endigung. im Streichen, sowie durch Trüm-

Bsciontaclgesteine ihre intrusive ^atur bekunden.* Die Eruptiv-

gesteioe selbst werden als normal beaeicbnet, der Porphyr

fihrt keinen, der Granit silbergraoen Gümmer, nicht donklen

Msgaesia-fiisenglimmer. Die flaserigen Contactgesteine nennt

der Autor im Gegensatze za den ganz gewöhnlichen Thon-
schiefern im Contacte benachbarter Melaphyre und Thonpor-

phyre zweitelhalte Zwischengebilde, den Kruptivmassen durch

den Gehalt an Feldspath and theilweise krystalliuiscbe Stru£tttr

*) Neaes Jahrbneh Ar llineralogie, 1849, 8. 1 ff.
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angehorig.« dem Tlionschiefer dnrch das schiefrige Gefüge und

flchiefrigc Zwischenlagen verwandt. Diese srhiefrigen Zwiscben-

lagen^ zum Tlieil Flasern in dein (jesteine selbst, zum Theil

ganze Schieferlager, sind sämrotlieh als talkartiger (sericiti-

leher), seltener cbloritiscber Nator besdirieben. Der cbarakte-

ritdaclie Oranit verläuft in ^ein flaserigeB Feldspathgestein, das

mit vollem Rechte Gneiss gemuint «rerden kwHi, doch eatbiR

dAMelbe statt des OJimmen tehnicig grüne Streifen

Thooeohiefer^*}. Der Porpliyr von »aegeMiehiiet ecMelrfgc«

Gefige, jn welchen der Otenit iberfslit, neigt neben Ueinem,

frischen Krystnllen von Orthoklas und Qnnrt „sstto Büttafaeo

und Streifen eines tellMhnnohen Minerals*«^). *„Z««e, tilher-

grane, talltavtige^ Streifen ersdieinen gegen den Raad de«

Quarzporphyrs tt«d bcwlrlien dvrch UeberliMidnnbnie sslno-

frige Structur, so dass fiiletzt nnr noch auf dem QuerbrUebe

Feldspath und Quarz zu sehen sind. Dieses Rnndgestein wird

von einem ^^kieseligen Thonschiefer" begleitet, der ,,theilft

in Wetzschiefer, theils in körnigen Quarzit übergeht*', und es

folgt zuletzt wieder ein gneissartiger, durch zahlreiche Ktiruer

von Quarz und Feldspath unebener, dünnblättrigor. licht grau-

grüner, talkartiger Schiefer''***). Zu bemerken ist noch, dass

in demselben Gebiete zwischen den Thonschiefern Lager eines

aphanitahnlichen oder schalsteinäholiehen Grünsteinst) auftreten

(Augitschiefer?!), daneben aber anob Oabbroft) «nd dichte^

ilaserige nnd blättrig- kormge Diabaseftf). Dentlidie Gàngkn
merate eind den Schiefergebieto frsmdi graphMiaMge TheMshia»
fir, Alanaschiefsr , Kalksteine nnd Quamile sind eingelagert

fis kommen massigs, sehiefrige and dorait raooiigratten Qnanr
pnrphgrrsftig odes conglomeratlsch Kefleekte Qiiainit»>or.*t>

Der Han bietet in den ringförmig die OrabitmaMfvn ass^

gebenden Hbrnfelsen a. s^ w, eins der saerst bekannt gewoi«*'

denen, gleichwohl lange noeh nicht aosgeihrschten Beispiele

lokaler Contactmeiamorphose. Sericitgesteine sind bisher da-

•) l. c. S. 9.

*0 1 c. S 10.

•••) 1 c. 8. 13.

\) I. c. 8. (>.

++) 1. c. S. 10.

tff ) 1 c. S. 7.

*f) 1. e. 8. 3. Die Alaaasehiofsr vnd Kalksteine sind durch Ricam
sls vsrsteiaemagslllkreai bskaaat»
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OM ooeb mebl beaoMeben worden. Die von Srauio ond

PnoBfi AI» der Bckec im Conteete dee Brockengraeite beobaeb-

Uiteu feiukörnigtMl Gneisse sind mir durch Anschauung iiiclit

bekannt. Hingegen vergleicht F. A. Rokmer*) auf List's Zeug-

niss hio gao^ allgemein gefältelte Schiefer an der Bode mit

den Taunassehiefern. Ich habe bereits gelegentlich der Be-

scbreibnng der Serieilgeateine die Hoffnung anegseprodiei»,

dw Hun dürfte nbnliebe Geeteine bergen. Ich batte dabei

ein Gestela im Ange» weJehes ich im i^corlioseenen Sommer
ml einer flncbdgen Streiftonr im Sebreekenetbale nvieeben'

Alten brack und Tresehur^ in einem Steinbruche anstehend fand,

und das ich als „porpbyrartig entwickelten Sericitgneiss** be-

»tiaimte. Das Gestein ist tiaserig-schiefriger Structnr, dick-

plnUig im. Grossen, so daaB es an Schwellen nnd Deckplatten

ik a. w» beaalsi wird; rauobgimae oder aebwarse, fettglaaaende,

maseblige» eektge Qaarakoraer nebat wobl anegebtideten, rotb-

iiab-, galbliehweiaasn FeUbpathpriamen ohne trikliniscbe Zwil-

Kngâstralfong aof den Spaltfl&eben eînd emer dichten, grunlieh-

grauen, schmelzbaren Grundraasse eingewachsen, die durch

Sericitlagen regelmässig geschiefert oder Haserig durchflochten

ist» Schwarzblaue Sciiieferatückchen zeigen sich selten der

ftUglânzecden bia aeidenglânzenden typischen Serioitmasse ein-

fSmnaL âtieiebao nnd Fallen der Sôhiablea stiaMi» ant den^

to baoacbbarien binnen Tbontchiefee nnd FerüeineningsfSb-

Tendent Kalklager nbereio, —< eiae weitere Untertnebong er*

lanfale die Korse dev 2eit niebt. Be toblietet sieh dae Gestein

denioach dena von Lnidfour und raaiichem der Lenneporphyre

zuaÄchst an. Die hierauf wie auf Ilandstucke der Berliner

Sammlung aas der Gegend «on^ Gräfeostahl am Südostraade

dte Gebirges gebaute HoDnnng «al weitere Fände Ivit sieb in

sinar wähwüd das Qrnokee. dieaer. Arbeit Hearn BwaiiuM ge*

gliaktaOrjBntdMknag bewihrft. Dia8«.mlr fremidticbst mitgetbeilte

neè an Ort and Blalie von mir nnteraaahtn Vorkommen er«*

strseki^sieb, aetner Verbreitung nach entschieden tlagerartig, un-

gefähr parallel dem von Räbeland nach der Lange führenden

Wege (Brauneweg) zwischen diesem und dem Hahnenkopfe

voo dem Hartman nsthaie aum grossen Tiefenthale bin dnrcb

den Wald und. stebt anganscbeialidi in inniger Bemhmig an

*) Die Gegend Ton Elbingerode, TaUsontograph., Jahrg. 1854, S. 43.
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den sericitischen Quarzitlagerri der Boden , welche ich bereits

oben von der Trogfurth er Brücke, dem R/)then9teine an der

Rapbode und von Altenbrack erwähnte. Diese als gewöhnliche

Qaarzite oder Qaanitgraowaekeo (durch Schiefersnbstaiiz ver-

unreinigte Quarzite) im Harz weit verbreiteten Qnarsitlager

gehören demselben kalkfohrenden Scbiefergeetoine an, welches

dsa Oetteio de« Sehrookenathate« b«h«rb«rgt, umé für wdehe«

H«rr BnBiOB noch kândîcb*) das Alter der obersten Btageii

des böbmisohen Sifaursystems (F, O, H,) getoend gemeeht bei.

Dm in Bede stehende Gestein beeitct, entspreekend den nem-
liek aukhtig entwieketten lAtgi&ty ein sehr »nnmcMhltiges Ans-

sehen und soll seiner Zeit genauer nafersueht und beeebriebea

werden. Vor Allem ist der Serieit, zwar selten sehuppig, aber

desto häufiger dicht in liniendicken, wachsp^änzenden oder

feltgläuzcnden, gcibgrünen, öigrünen Lamellen bald nur auf

den Ablösungen dickerer Schichten als zusammenhängender

L'eherzug, bald durch das ganze Gestein hindurch in Flasern

sehr charakteriHtisch entwickelt. Im Uehrigen liegen in einer

dichten, weissen bis hellgrauen, schmelzbaren (irundniasse häufig,

bis sur scheinbar vollständigen Verdräogang derselben, grao*

lichweisse oder blaue, eckige Quarzkörnor neben gelblich- bis

röthlichweissen Feldspefthkrystallen, welche zumeist Karlsbader

ZwilUngsbüdnng neigen. Ein sanlenförmig spaltbares, blaues,

hartes« sehr sehwer sehnMlabares Mineral let selten dentiieh

krystallialseb ansgesehieden, seheint aber, soweit die bto Mif

den Serieit voHetindig Uane Firbnng eioselner Qestelnsstnekie

sehliessen lasst, aneh in nukioskopiseben Ansseheidnngen vor-

snkMBmen. Binseine Uandslneke gewinnen dnroh i^nsliebes

Znriektrelstt des Seririts und weniger sablreiefae Ansseheidttn-

gen von Qnan und Feldspath durefasns das Aussehen eines

quarzfübrenden Porphyrs. Leider kann man die erschiedenen

Varietäten des (iesteins, von denen eine geradezu gneissähn-

licb genannt werden muss, nicht unstehend verfolgen, da das

ganze Vorkommen in zahlreichen theils anstehenden , theils

umherliegenden Blöcken besteht. Die porphvrähnlichen Stücke

erinnern sehr an den Porphyr von Ludwigshüttc — Altenbrack,

welchen bereits die älteren Autoren als ein weisssteinäbnliches

Qestein (genau wie Snrvr die Sericitadinolsehieler des Taunos)

•) Diese ZsllsehrM, 1867, 8. 347 -m
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b«ieidiii«ten. Dass dieter in inniger Beiiehong sa den dorti-

gen Qtaarriten steht, erwähnt schon HAUSlfAim, aher er f&gt

aneh hlnsn, dass nach Volkmab der m Altenbrack lagerartig

aaftetmnde Porphyr gegenüber von Lndwigshutte auf ein nnd

derselben Lagerstätte aus dem lagerartigen in das gangartige

Verhalten übergehe*). Eine genauere Untersuchung wird ohne

Zweifel den Schlüssel zu den Scricitgesteinen des Harzes finden;

das ganze Oebirge ist derart von Eruptivgesteinen durchzogen,

dass die grösste Vorsicht Noth thut, ehe man hier geognqsti-

sche Gesetze aufstellt. Aus dem Schwarzwalde besitzen wir

in Sanobbrqer's BeschTeibung der Gegend von Baden-Baden**)

einen schätzenswerthen, durch chemische Analysen besonders

werthvollen Beitrag zur Contactmetamorphose. Es sind theils

petrographiseb wie chemisch dem Hornfelse des Htirzes ana-

loge Gesteine, theUs unseren gebipderlen Sericitgneissen ähn-

liehe grone, eMoritische (nach der Analyse nicht sericithàltfge)

Schiefer mit breiten, fleischrothen Ausscheidungen dichten

Pelsites oder blättrigen Peldspatbs, theils flaserige, aus Kali-

feldspath, Qaars nnd vielem weissen Glimmer gemengte

sebmusiggrune Schiefbr, theils seidenglänsenden Glimmer füh-

rende, streitige Kalkschiefer, welche das nach des Autors An-

sieht wohl oberdevonische Schiefersystem zusammensetzen,

das von Granitgängen durchsetzt, zertrümmert und theilweise

schollenformig eingeschlossen ansteht. Hier ist nicht der kali-

reiche Sericit, sondern der von List entdeckte, schon durch

kalte SaJzsäure leicht zersetzbare Metiichlorit, also ein Mag-

nesiamineral, der charakteristische schuppig - flaberige Gemeng-

iheil der Contactschiefer. Nach einem Vergleiclie der Ana-

lysen der am wenigsten and der am meisten krystallinischen

Gesteine ergeben sich Kali und Magnesia als durch die Meta-

morphose eingeführte Stoffe.

In den dem Schwarawaldè gegenüberliegenden und ihm

innig versehwisterten Togesen sind Gontactmetamorphosen der

Gesteine der paliosoischen Formation bis an dem productiven

Kohlengebirge aufwärts weit häufiger und grossartiger. £s ist

der klassische Boden, der Daobbéb die Anweisung sn seinen

*) Die Bildung des Harzgebirgcs, S. 4"23.

**) Gt>olugi8cbe Brscbreibung der Oegend von Buden, Karlsruhe,

Ibbi, S. 47 ff.

ZriU.d.0.te«l. lirs.XIX.a. 45

«
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genialen Experimenten gab, der Delessr Sloft' zu seinen Ar-

beiten über den Metamorpbismus lieh. Letzterer beschreibt

Qest^e, deren Charakter zwischen Grauwacke und i'orphjr

schwMikty von Hobotea bei BiUchweiler solche^ die er yi Por-

phyr verwandelte Grauwacken nennt. Sie schliessen Feld-

Steinlager and deallich erkennbare^ in Antbraeit verwandelte

Pflanienreste ein*). KoBOBUii-SoBLOiiBnoiR hat sieh g^eieb-

wohl dabin ansgeeprochen , die Feldapatbe der Qraawacken

Yon Thann seien Üastiache und keiaeawegB kiyataUiaieeh in

der Graawacke aasgeeohiedene Koraer**). Die kömige Gran-

wacke dee Hanea ist meist derart OMseig eoftwtckelt and ent-

hält so sablreiehe Peidspathkdrner von fHsehem» oft glasigen

Anssehen, daas man irre an der Nator dieses Gesteine werden

möchte. Welche Elemente darin klastischer, welche chemi-

acher Natur sind, scheint mir keineswegs mit Sicherheit ent-

schieden zu sein. Darum wird man gut thun, auf solche (ie-

steine keine Schlüsse zu bauen; nur darum habeich dieselben

dem Leser vorgefülirt, um an den Abstand zu erinnern, der

zwischen ihnen und den krystallinisch- klastischen Gesteinen

des Taunus und der Lenne besteht. Vielleicht wird lortgesetxte

Forschung diese Kluft aosfolien; heute darf man dieselbe nicht

unbeachtet lassen. Hingegen führen uns Dacbrêb's Beobach-

tungen***) wieder auf das Gebiet uoaweifelhafter Contactae-

tamorphose» fis sind graue, grünlichgraue oder duiakelbrwuie,

seidenglftnsende, parallelepipedisch aerkinftete, mehr oder we-

niger spaltbare Schiefer nit weissen Qoanadem, die parallel

oder quer sur Sehichtang verlaufen und lokal bJittrigen Feld-

spath enthalten (Breitenbaeh), Qrapbitquarsite (Landaol bei

Schloss Urbeis), echte Glimmerschiefer mit sehwaraen Glim-

mer, ChiastoUthschiefer, Amphibolschiefer (in den Thilem
von Andlaw and Yllle), Quarzite mit silberweissem Glimmer,

Epidot und Hornblende (in dem Thale von Barr), porphjnrar-

tige Hälleflint- (Petrosilex-jgesteine mit eingesprengten üligo-

kias-, Epidot- und liornblendekrystallen (St. Nabor), endlich

*) Biscu<JK*s Lehrbach der chemiacheu u. phyaikaliechen Geologie,

9. Aoigabe, IIL Baad, 8. 346.

•*) Boll de la loe. gM^ T. 10, 1859, p. 680 ff.

Diteript gtfdog. «t miaéral. do départau da Bas-Bhia Slran-

bnrg, 1853, p. 49 «,

Digitized by Google



sogit» unû gnuiAtbâltige Sclii«fer (RoUian), welebe nus der

Autor aas den stellenweise drei- bis vierhundert Meier breiten

Ojntactbändern längs der Oranitniassen oder im Contact mit

Porpliyren (porphyre brun) kennen lehrt. Die Eruptivroasseo

si|id hâafig In verästelten Gängen in die krystallinischeu Coo*

tadgesteiiie Tenweigt. DaübbAb beseiehnel suedrâeklioh einige

dieter er&nderten Oestoine als Zwisobengebilde twiseben Por*

pbjr ood SeUefer (^intremédiaire entre Je porphyre et le

•eliiaCe^) *), das Gestein Ton St. Nabor nennt er geradeso nne

ariété de porphyre bran**) und sucht in dem FouRNKT'schen

Endomorphismas eine Erklärung dafür, dass dieses nietamorpbe

Gestein gane das Aussehen einetf Eruptivgesteins angenommen
habe. Die Trümmer der Uebergangsformation reioben bis in

das Nenstidter Tbal in der Pfais. Herr Lasfbtkbs bat nur

eta aolebea braunes porpbyribnliebes Gestein gefälligst mitge-

tbeih, das er in Begleitung ron gneissartigen Gesteinen unter

.

dem Vogesensandstein ran Melaphyr dnrehsetat an Weiler an

der Wieslauter bei Weissenburg anstehend fand. In einer roth-

braunen , dichten, splittrigen, hornartig durchscheinenden,

sebmelcbaren, felsitischen Grundmasse liegen zahllose, mascb-

lige, sebr stark fettglänzende, gana unbestimmt eckige. Quarz-

kömer von derselben dunkel rotbbrannen, sebr selten von milcb- ,

veisaer Farbe sngleieb mit nngleieb spärlioberen Peldspatb*

körnera, an weloben icb keine trildinisebe ZwilHngsstreifbng au

eatdeeken Temoebte. Die Umrisse der Qoarakôrner sind niefats

Weniger als hexagonal, gleichen vielmehr scharfen Splittern,

wie man solche durch Zerschlagen spröder krystallinischer

Massen erhält. . LameJlare Gemengtbeile sind nicht sichtbar

tasgeschieden.

Wenn wir mtn aile diese Binselbeobacbtnngen vergleichend

bsIraobitM, so springt sofort der eine Umstànd in's Ange, dasa

dis eifonbar einer grossen geognostisefaen Gesteinsiwilie an-

gshörigen, snmeist dnreb Serieit oder ein analoges talkäbn-

befaes Glimmermineral (inclasive Kaliglimmer), seltener darch

• Chlorit oder dunkelen eisenhaltigen (ilimroer flaserigen oder rein-

Bchieferigen, gneiss- oder porphyrartigen Sericitgesteine nebst

éen. verwandten krystallinisob-klastiscbèn Gesteinen und Quar-

•) 1. c. 8. 55.

45*
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ziten einmal, wie im Taunus und den Ardennen, ganz unab*

liangig von Kruptivgesteinen
,

mächtig entwickelt in inniger

geognostischer Verbindung mit gewöhnlichen verst4jinerung8-

fuhreodea, zum Theil congioraeratiscben Sedimenten auftreten^

dM andere Mal, wie an der JUenoe und vielleicht auch im Uarze«

swar in offenbarem, petrographisehen ond etratographischèa

und' dämm wohl aooh eaaeaien Zaaammenbange, jedoch räum-

lich getreonl ntehen naeeigen Geetainen entwickelt sind, end-

lieh dieselben oder gaoi analoge Gesteine im Tharinger-Waldei

bei Baden*Baden ond in den Yogesen als deoUiehe Contaot-

gesleine von Granit nnd Perphyr naehgewiesen sind. Was
folgt btefaas? Der Ultranepionist ond der DUrtmetamorphiker

schliesst bier#os nelleiebt die Drsprüugliebe Botslehnng oder

spätere Umkrystallisirung aller dieser krystallinieohèn Gesteiae

zusammt der Broptivgesteine aus wässerigen Lösungen und

slösst damit, meiner Meinung nach, die mehr als hundertjäh-

rige Entwickelung unserer Wissenschaft nicht sowohl um, als

vor den Kopf, Ich glaube, der ein/igo berechtigte Schluss

dürfte lauten: es müssen analoge genetibche Bedingungen für

die nach den mineralischen Gemengtheilen, Structur und Lage-

rung analogen Gebirgsglieder existirt haben. Kann mau daher,

wie ich eingangs dieser SebilUiBbctrachtang nachgewiesen zu

haben glaube, die Taunns- und Ardenoengestaine nicht als

durch nnmittelbaren Contact mit Eruptivgesteinen umgewandelte

Sedimente ansehen, so mass omgekehrt der Froceee der in Bede

stehenden (aber nicht Jeder anderen) Contactmetamorphose aût

einer tncpringlichen krystallinischen 8edtmentbUdnng oder

einer von dem nnmittelhsven Contacte mit Eroptifgesieineii mth

abhängigen Umkrystallisirong gewöhnlicher Sedimente Yerain-

hart werden können, d. h. etf mnsa dieser Process wesentlich

noter Vermittelong des Wassers erfolgt sein. AadereraeiCs

muss man schliessen, dass das Krystallmaterial der Taunoa-

schichten aus einer dem Muttergesteine der krystallinischen

Contactschiefer analogen Str.tfquelle stamme, d. h. von einem

Eruptivgesteine aus der Reihe der (iranite oder quarzführenden

Porphyre. Hiernach stehen zwei geognostische Bildungswege

offen: aufsteigende Quellen, abwärts sickernde, zersetzende

Tagewässer. Vor unseren Augen sehen wir im Gefolge oder

als Nachspiel .grossartiger vulkanischer Ausbruche auf Island,

Neoseeland, auf beiden Ufern des JNiederrheineSy in der Bifei
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ood im N&ssaoiaeben a. a. v. a. O. beisse, lauwarme und kalte

QueUmi aafkteigen ond ihre Abs&lie aof der Brdoberflaobe ane*

bieHen, kieaelige» carbonisehe, aber aaeh Sîfikatbildoiigeii.

Weon oaeb BiscBOV'i Uetersaebiingen anftieigeod« Quellen

Bor eetten aof ihren Spaltwegen Âbsâtce bilden, ao ist doch

aiiiiererseits ihre Einwirkung auf die Spaltwände selbst und

das Nebengestein überliaupt zweifellos. Beispielsweise sei der

foa BvBSBii ao den isländiacben Xnffeo gemachten Beobach*

tatflgeo gedacht. Dass ebenso eine Einwirkung aof die Schieb-

im alatthaben moes, fiber welche die su Tage getretene Quelle

htoffieaet, haben Davbk1b^8 schone Entdeokangen an dem rô-

aisehen Gemaaer sa Plombières bewiesen. Andererseits kon-

Den ebensowenig die grossartigsten Umbildungsprocesse der

Gesteine durch zersetzende Tagewasser geleugnet werden;

PhtiDolitlilierge und Basaltberge, durchweg mit Zeolithen im-

prägnirt, ganze Serpentingebirge u. v. a. aiud Zeugeu dafür.

Bei der Contactmetamorphose kommt zedem der günstige

Umatand in Betracht, dass fur beide Processe die Gesteins*

scheide swisehen dem gesohSehteten and massigen GebirgsgHede

die nächste Gelegenheit snr cheorischen Action bietet. Auf
die Sedimentbildong angewandt, entsprechen diesen beiden

Bildungswegen einerseits rein krystallinische oder durch me-

chanisches Sediment verunreinigte Quellabsätze auf dem Roden

des Meeres, der Süss Wasserbecken u. s. w., durch dergleichen

Quellabsätze cämentirte Trümmergesteine end durch Quell*

thâtîgkeit ganalich omkrystallisirte Sedimentsobichten jeglicher

Kntstehong and Lagernng, andererseits nrsprfinglicbe chemische

Sedimente der mit Zersetsangsprudncteo angereicherten Meeres-

und Flasswasser o. s. w., durch Zersetzongsprocesse an Ort

Qiid Stelle cämentirte, auskrystallisirte, sandige, kalkige oder

thonige Schlamm- und Schotteranhäufungen, sowie halb- oder

reinkrystaliiniscbe Sedimeotbildungen , deren Krystallmaterie

durch Tagewasser von 'entfernten Zersetsangsheerden angeführt

worden ist Welchen von beiden Wegen die Nator bei der

Bildung der Sericitgesteine befolgte, das dirfle aar dareh die

geoMeslen geognoetisehen Bnnittelongen an Ort and Stelle ra -

mtsehelden sein. Es ist, wenn auch Vieles dafür sprechen

mag, durchaus kein zwingender Grnnd vorhanden zu der An-

nahme, dass auch in dieser Hinsicht die Gesteine des Taunus,

ao der Lenne oder an der Scbwarxa demselbea Bildungspro-
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eetSê ihre geognostisch viesenllicb übereiustiiumeude Beschaffen-

heit verdanken. Erst das GesaroiDlbild aller wesentlichen geo-

guostischen Einzelerscheinungen dieser Gegenden, vom Ge-

sichtspunkte ihrer jetzigen Trennung and ihres ehemaligen Zu-

saaunenhanges aus betrachtet, dürfte mit der Zeit eine natar-

getreoe Vorstellang von der Entstehungsgeschichte dieser

Schichten hcnrorrofen. Indem ich den Vergleich nicht über

die Oreoie liiiUHufôhre, welche mir durch die noch iöckenhafte

Keontmst geboteo echeiot, möchte ich vielmehr sn eraenerteB

BimelbeobaefatangeB in den betoeffenden Gegenden nnregen nnd

wiU nieineneite hier nur erörtern, in wie weit «r nnehmmtm
Beobaehtnngen für die Séricitgeeteine dee Tmunu der eine

oder der andere Weg der wehrseheinlichere dinkt. Dabei

eind pn beiiekeiebtigen: die mineralogiscbe Zmanuneneetsnngf

die Stmetnr nnd Lagerung der in Bede stehenden Qebirgs-

glieder and mietet allgemeinere geognostiaelie Verbiltnisee der

ganzen Gegend.

indem ich den ersten Punkt betrachte, bin ich gleichzeitig

im Stande, darüber Rechenschaft abzulegen, dass ich die Bil-

dung krystallinisch - schiefriger Silicatgesteine auf wasserig-

chemischem Wege für zulässig halte. Ich. habe fernerhin bei

der obigen Auseinandersetzung unerörtert gelassen, ob ich über-

bitstes, warme« oder kaltee Waeser als wirkendes Agens an-

nelime. Ohne an erkennen, dass nach dem heutigen Stand-

pnnltte unserer Kenntnisse hinsichtlich der Entstehoog der

Mineralien, insbesondere aneb nseh den • synthetischen Ver^

SDclien» die BUdang wasserfreier wie wasserhaltiger Silicate

noch leichter ans warmen oder ôberliitsten Losungen als ans

kalten angenommen werden darf, glanbe ich doch mit B»CBOPt
dass die Temperatur des Wassers nnr for die sebnellere oder

langsamere Bildung dieser Mineralien, nicht jedoch für ihre

Entstehong nberbaopt in Betracht kommt. Die Beaatwortang

dieser Frage kann ich daher nor im Zosammeohange mit den

nbrigen zu erwägenden Momenten aussprechen. Ich wende
mich nunmehr zu den einzelnen Mineralien: das charakteris-

tischste darunter, der Sericit, ist ein glimmerähnliches Mineral,

dessen durch die Analyse nachgewiesener Wassergehalt nach

der voD mir in dem mineralogischeD Xheile dieser Arbeit*) aaf-

*) la tiasr AnaMritaBg.
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gestellten einfachen Formel
,

gleich dem Wasftergehalte des

Katiglimmers von Utoe , als ein durch Oxydation des das Ka-

lium vertretenden Wasserstoffs entstandenes secondares Zer-

setzungsproduct angesehen werden muss. Für die Genesis des

Minerals durfte es ziemlich gleichgültig sein , ob man es mit

einem ursprünglich wasserhaltigen oder Wasserstoffhaltigen

Minerale zu thun hat, das leUclere dürfte nach Analogie der

WMserstoif haltigen Körper der organischen Chemie ebenso-

wenig ans einem feuerflüssigen Magma kiysUlHniseb aosgesehie-

dBn gedacht werden können ale dae erstere. Ueberdies habe

ich mm Wenigsten als wabreoheinUch naehgewieeen, dàss der

Serioit selbst nnr ein Zersettongsprodnct des sllberweiseen

Glimmers*) iet Oleiehwohr wird derselbe ebensowenig, wie

andere Zersetiungsminerftllen an diesen speeiellen BUdongs-

proeesfl gebunden sein, vielmehr sieh anter den seiner Bnt-

stebang günstigen Bedingungen aneh direet ans seinen chemi-

srfaen Bestandtheilen bilden können; es scheint bieraaf wenig-

stens der Umstand zu deuten, dass die schwarzen Thonschiefer-

flasern an ihrer Peripherie zuweilen in Sericitmasse verlaufen.

Dass Kaiigiimmer, auf wässerigem Wege entstanden, in der Na-

lur gar häufig, besonders auf (hängen und als Pseudomorphose,

zu finden ist, braucht man heute nicht mehr zu beweisen; wer

die zahlreichen , in dem Lehrbuch Biscuof's,**) in Blum's

Pseudomorphosen and auch in Nadhamm's Gepgnosie ***) aaf-

geführten Belege alle verwirft, den werde auch ich nicht aber*

sengen. Ich hingegen glaube, nachdem die nach den neueren

Attsiehten in der Cliemie von Ramhslsbbro aufgestellte Formel

des Kaliglimfflers von Utoe, welebe in ihrer Einfaohheit den.

Stempel der Wfthrfieit an sieb tragt, den Wasserstoff als

wesentlichen elemsntarischen Bestsndtheil dargethan hat, so

dmss derselbe nieht mehr als Bindringling angesehen werden

kann, wird es die Anfgtbe eines Jeden Geognosten sein müssen,

der mit mir ah der emptiveo Natur der Granite nnd Porphyre

fesfh&lt, die wasserhaltigen Kaliglimmer in solchen Gesteinen

als secundäre Umbildungen wasserfreier (d. h. wasserstoilfireier)

*) Gegen die auch in das Lehrbuch Bi^choi-'s übergegangene An-

rieht l4tT*i, dsss dir Sicidt «in ümwandlongsprodaet dst Albites sei,

habe ich mich berdtt oben arngssproelMB.

. *•) 8. Amt» IL B., S. 709.

***) 1. Aoign I. B., 8» 709, AnoMrkaag.
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GlimiMr toeh Bwobsditoog tod PModomorphoten oder Asf*

kliiDDg det ZenetniqgipToeMscft ms 8«ia6o Prodoctea nach-

mveîâeo. Dm UaapUageimiork wird aaf dic)|«iiigeii G«tl«ûie

sa richten seia, in welciiMi mm§mr Kal^Ummer aeb«D «tto*

bftltigem donknlen Magnesiagliiiuncr durch din AoalTin be-

•timmt erlcnant wordno ist. Dn der Kali^iamer in den vnl-

enaiseben Oesteinen und noch in den fritcben qnsrsfnhrearfep

Porphjrren des Rotbliegenden ganz zu fehlen edieint, so liegt

die VermutliiJiii^ Bisciiop's mil Recht nahe, dass vieler weisser

Glimmer durch ümwandlunf^sprocesse aas — meiner Ausichl

nach ursprünglicli wasserstotTfreiem — Eisenmapnesiaglimmer

enstanden sei. Es deuten darauf die bekannten Verwachsungen

beider Glimmer, sowie das Ausbleirhen der schwarzen Glimmer

hin; sorgfältige Beobachtung wird noch eoUchiedenere Beweise

snffinden. In einem solchen Falle befinden sieb die massigeo,

sericitbaltigeo Porphyre der Lenne, insofern mnn dieselben

noch einstweilen for Eruptivgesteine hsltea mess, so Innge

niobt festgestellt ist, dnss dieselben wifklieb porpbjmrtig ent-

wickelte Seiicitgneiste sind, in welchen die Ininellnren Gemeng-

tbeile sehr snrnektreten.*)

Die Bntstehnng des Albites nnf wnsserigein Wege wild,

wie diijjenige des Feldpnlbes nberbnapt, vielleiebt beilfnnebem

Anstons erregen. Indessen kenn ich nncb hier getrost nnf

die Beispiele in Nauiuiiii's Lehrbuch**) ^«weisen, wenn ich

selbst die von Bisohop***) beigebrscbten Beweise som Theil

als nicht vollwichtig bezeichnen muss. Gerade dor Albit ist,

seitdem man Oligoklas, Labrador und Anorthit u. s. "w. als

die gewohnlichen triklinischen Feldspathe der kryslHliinischen

Silicatgesteine erkannt hat, fast ganz auf Drusen, Klüfte und

Gange verbannt, so dass, nachdem auch der Orthoklas in Be-

gleitung von. Kalkspatli , Bitterspath , Eisenkies , Kupferkies,

Zinkblende, Bleiglanz, gediegenem Knpfer, Qusrs, Chlorit und

Albit selbst durch die Beobscbtungen von G. BofiB, Haushah,
Brrithaüpt, Olocker, Wxsbr, Volgeb, Fonna nnd Wifonr
als Drusen- und Gaogroinoral nnobgewiesen wdfdnn ist, die

Möglichkeit einer Bntstehnng des Albites ans wässerigen Lô-

*) Aach die HiUeflinta ist oft gar nicht getebiehtet (NArsäim^s

Lsbrbnch, 1. Ausg., i. B.. S. 551).

*•) i. Aufl , I. B., S. 703, ssm Thdl io AnaMrknag.
•*•) 2. Aufl., U. B., 8. 398.
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Bongen, nic^it aogezwoifelt werden darf. Ës ist diese ArbeU

wolil die erste, welche den «nalytiacheo Beweis lieferi, da$s>

der Albit ala alleinhemcbeoder Feldspath eines gro»ser«a

kiyatalUniseben Gehirgsyatenia aaftritt. Deraelbe iat nberbiiupt«

so weit knir bekannt, als Gemengtbeil in folgeaden kiystalU*

nischen Gesteinen nachgewiesen: in einem glimmerschiefer*

ähnlichen, granatfülirenden Gesteine von Marienbad in Böhmen

durch KEiisTBîi; in dein grauen Gneisse des Tiefen-Fürsten-

stolin bei Freiberg durch denselben; in. dem grauen Drehfelder

Gneisae vom dritten Lichtlocbe dea Rothachönberger- Stölln

bei Reinsberg in Sachsen darch Rubi; in einem.ala ChloHt-

sehiefer oder Gruner Schiefer beaeicbneten Gesteine der Alpen

das Grossglockners , das ans Chlorit, Albit, Quarz, Talk

(Sericit?), Pistazit mit Titanit, Talkspatb, Rhätizit, Magnet-

eisenerz und Titaiieisenerz besteht, nach Rostiiorn, Schlagint-

WEIT und Ckkdneii; in dem feinkörnigen Granite des Mourne-

Districtes in Irland und dem Granit von Croghan-Kinshala

ebendaaelbat dnrch Hadobtok; anch wohl in einem fei^ikorni-

gen, wellenion&ig geschieferten Gneisse an der Ecker im Harie

nach Pücbb; endlich in dem Serieitgneisse von Sehweppen«

hamen durch meinen Bruder Wilhislm Lossnf und in dem von

Argenschwang darch die Herren II. Lüsse> und Schulz. Zu-

verlässige Eruptivgesteine sind darunter nur die irländischen

Granite. Für die Bildung des Aibites auf wässerigem Wege

in Sedimentgesteinen will ich nur noch die ^kleinen« aber voll«*

ständig ansg^ebUdeten ÂlbitkrystaUe^ in dem dichten, magnesia-

haldgen KÀateine des Col de Bonhomme*) auffuhren, sowie

die Albitpseudomorphosen nach Wernerit, Lanmonit nnd Stilbit

(Wetssigit). Ich erinnere femer an das oben beschriebene

Vorkommen des Minerals in den oft kalkspathreichen Quarz-

schnören und -Adern innerhalb der Taunusgesteine, an die

analogen Beobachtungen G. Rose's in den Augitschiefergebieten

Schlesiens nnd des Urals. In der That, es dürften viel mehr

positive Bowoise fur die Bildung des ^bites auf nassem Wege
sls I5r di^MMge aus feurigem Flusse bekannt, sein. Mögen

daher Diejenigen , welche noch * mit mir rechten wollen , vor

Nadharn 1. c Datilbit wird aueh des von dem. Autor selbst be-

idurisbsnsn Vorttonunens von FsldspethkrystaUin in Drosen eines Sand-

•tiiBM bei Oberwiesa gedacht.
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Allem den Beweis antreten, dasB der Albit der Tannnsketle

mt troeknem Wege gebildet worden sei. Cblorit, Biseoglai-

mer, Mngneteisen , Kâllcspiith fogen sieh durebaos in die Ab-

sehannng einer wässerig-chemiseben KrystalKssdon. PfirOilo-

rit ist eine anderweitige Bildung gar nicht denkbar; ersebeiit

dus zuletzt entstandene Mineral in den Taunusgesteinen . di

er sich überoll auf haarfeinen Spalten und in kleineren Träm-

eben Ewischen die anderen eingedrängt hat. Dass körniger

Kalk unter gewiesen Bedingnngen durch Umschmelxang von

Aragonit oder Kreide n. s. w. entstehen kann , haben HauIi

nnd G. Rosa's Experimente direet gezeigt, eine AnsktyÄÄ-

sirung von Kalkspath au8 einem feoerfiSssigen SfKeatmigM

ist dadurch jedoch keineswegs hewiesen. Zur Aufklarnng der

Bildung des Augits in den Augitschiefern wäre eine An»lv«e

dieses Minerals sehr wûnscbenswerth. Die wesentlich thon-

erdehaltigen Angite scheinen nnr anf trockenem Wege darch

Sefamelsnng und Sublimation zu enUtehen, fur die thonerde*

freien Varietäten giebt es genügende Beweise der KiystiHiw-

tion aus wässerigen Losungen. DaübBAb bekam bei Behied*

Jung von Kaolin in überhitztem Wasser Diopsld .in einÜMbrn

und in Zwillingskrvstallen. Nach Blum kommt Angît als Rs-

schluss in Zeolithen (Analcim und Comptonit der Cyclopen-

inseln) vor. Diopsid findet sich auf Klüften des ChloritschietVrs

so Achmatowsk; aufgewachsen auf Chlorit nnd Granat, Die

Augite der krystallinischen Schiefer pflegen wesentlich thoD-

erdefrei an sein, die gleiche Annahme f8r den AngH der Tu-

nusschiefer dorflte somit nicht ungerechtfertigt ersoheioen. Off

nat kommt zwar in sehr eigenthûmlîohen Psendomoiphcsm

in schaliger Abwechselung mit Kalkspath vor; es möchten die-

selben jedoch zu complicirt sein, um aus denselben die va§se-

rige Bildung des ersteren abauleiteu. Hingegen werden Spm/fr

maeropteruB und Chanete$ saremukUa so lange fur die Mög-

lichkeit solcher Entstehung aengen, bis man die Gesteine roo

Bastogne als nmgeschmolfene Contactgeateine wird nachge-

wiesen haben, so «war, dass trotsdem die Erhahnng der 8««"-

kerne erklärt wird. Ein Gleiches verlangen die Qestebe dis

IHssvea StoGSAa-Btcaia analytine Gestein, (ÜeuM Jihrb f M n

.

1854, 8 4J) ist nteh Naus»«« KalkglimmerMliiefor; irrig wird <Ui«ibe
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Ndenan FaMet/) Glimneraobielér d«r Fbtm «ad 4m Luo-

aaiar» welche Graaaten end Belemnitea beherbergen«

Der Quan epielt im Taamie jome so groeeartige Bolle« data

wir ihn nach seinen verschiedenen Ausbil'dnngeweiten geeon-

dert betrachten müssen. In den Quarziten wird man die eigent-

liche bindende Quarzmaese von den gebundenen Körnern zu

anterscheiden haben , da man bei den körnigeren Varietatea

toweilen wirklieh dichte bis feinkrjratallinieche Qaaraaiasse

swieehen den einaelnen Edmem« unter dem Mikroskope an«

mal, wahrnehmen kann. Die gi^ndenen Körner sind« nach

éem Üebergange * des Gesteins in lockerkörnigen Qoenitsand-

Itein zu schliesscn, wohl nichts Anderes als Ssndsteinkörner.

Das Bindemittel , welches auf den Querkluften der Quarzit-

bäoke, seltener in kleinen Drusen in dem Gesteine selbst und

besonders in den von den Versteinerungen hinterlasaenen Hohl-

riamoB in der gewöhnlichen KryatoUform aoakryatalliMrt er*

•eheinf, ist dem Homsteine der Ginge oder Jenem femkomigen

Gangquaraf^ls an vergleichen, der nicht selten mit den Lager-

^rtiten verwechseU wird. Wer einmal diese beiden Qoan-
bildungen genauer betrachtet oder unter dem Mikroskope unter-

sucht hat, wird sie selbst in Handstücken leicht wiedererken-

oen. Aeusserst lehrreich in dieser Hinsicht ist ein zwiefaches

Vorkommen im Bodethal oberhalb Rabeland« aof welches ich

Uer um so mehr näher eingehen will , als es anch in geneth*

•eher Hinsicht sch^e Anfschlfisse gewahrt Die Lagerqnar-

nte der Bnsenbarg oberhalb der Trogfurther BrScke in der

mhe von Königshof und im Grossen Tiefenbachsthale habe ich

bereits als zum Theil sericitische oder glimmerige, deutlich

geschichtete, von Quarztrümern durchschwärmte, dem Taunus-

qoarzite gleiehwerthige Gesteine geschildert. Die alteren Aoto*

ran machen zwar auch aof ansgeseiehnete Qnarsfelse in dieser

Gegend dee Bodelhales anftnetksam,*) verstehen aber darunter

b«ld als Glimmerschiefer, bald alt Qacigs erwähnt; letstere Beoennaag
ist darchaas nicht zu rechtfertigen, soviel aber durfte feststehen, das« ein

graoatfOhrendes , glimmeri^M^s Schicfergcstcin Belcmniten ein^chliesst . und
mehr veriuche ich hier nicht zu behaupten. Vergl. Stidk:.'« Lehrb d.

phys Geogr., 'l. Cap.. S. \1% auch Nausann's Lehrb., 2 Aufl., II. B.,

8. 173, BisciioK'» Lehrb., 1. Aufl., II. B , S 585
•) Zum Theil unter irriger Angabe des Ort^s; so mahnt Zink^sn

jeden Qeognoeten, ja nicht den Qnarzfels am Hahnenkopf unheacbtet ;ku

hues, die Ologe In Kalk liegen jedoch gegenüber.
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ein ganz anderes Varkommen^ DAinlicb ganzfôrimgen Qua»-

fais. B«reits Hausmasii*) teltte dt6M Giuige in Bcâakng
am den gnSseo PprpbTr^ngfiB nmâ fobtt ait BekpiaU ,|dîe

tbeib im Thonsokiefer« theUs im Kalkstein aofeelaendcn» gang-

fônmgen Quanmasten in dar Nabe das Bnritporpb^ der Ge-

gend der Trogfurtlier Brücke und auch weiter abwärts zu bei-

den Seiten der Bode** an. Steht man auf dem recLten Ufer

der Bode am Fusse des sogenannten ^Hahneakammes'^ dort,

wo jetzt die Fulvermubien erbaut sind^ angesichts des jen^ei-

tigan Ulera, ao aiebt man dort hioter dem Sobiaferbmeke eiaa

Reika Klippen am Bande des Kalkplatem barlanÜBa. IM
davon aeicboen sieb dorcb ihre Form, ihre Farbe «od iaeKift»

liage besonders ans. Die fibrigen gleichen, von fem wie aasb

besehen^ den zahlreichen Klippen und FeJsen des RaheUnd«

Elbingeroder Kalkplateaus. Die drei ausgezeichneten Klippen

sind die von Uausmakb und Zinken erwäiinten Quanfelsmassea.

Ala iob mich, deoaelbeo nikberte, glaubte ich vor einem Sabidi»

taakamm der Tannnabôhan m atehan« Dieaelbao Farmsa,

dMaalben .Trnmmerbaldan, diatalben aogewittartan» facaltiitia .

Flachen , ja sogar dieaelban Flechten, die nnr hier, nicht abv

anf den Kalkklippen anagebrettet waren. IMe Felsen warso '

deutlich geschichtet, in dicke Bänke getheilt; ich beobachtete

die Streichiinie , es war genau die der Kalkklippen; kleinere

Kalkklippeu lagen auf der Streicbiiaie awiscben den drei

Quarzfelsklippen. Xcb antersuchte nan das Gestein an dir

öatlicben Klippe, daa war kein kömiger oder dicbtar Taanaa-

qnarnt, da war nicht unter der Lnpe oder ia faioaii Splittera
'

Koro fnr Korn in seinen allgemeinen Umrisaen daotlicb sa «-

kennen ; es war eine derbe, bald als milchiger Fettqnars gross-

krystallinisch , bald hornsteinartig kleinkrystallinisch bis diclit

entwickelte, der Schichtung parallel oder nach allen RichiuDgen

mit Quarzadern durchzogene Quarzmasse, die sieb nur in den

baofigeu, aeiligen, scharfeckigen Drusen in zerhackten Aggre-

gaten oder schönen klaren Bergkrystillcben deutlicher itäiTi-

dnalisirt aeigte. Kinaelne Bänke boten ein breccienähalickss

Aoaaeben dadurch dar, daas die vorwaltenden, grobkrystaOini-

Bcben Fettquaraadera scfaarfeckige Quarafelsmaasen eioscblossea

Ich ging zur zweiten Klippe, über die Kalkkiippen des gsrin*

*} Ueber die Bildang des Uarsgeb., 8. 4£>.
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m
gen Zwischenraumes wegschreiteod ; ich fand am östlichen

Ende biaugraaen Iberger Ktàk mit weissen SpatbAdern , deut-

lich geschichtet und nur etwas verkieflelt, weiter gegen Westen,

Schichte fur Schiebt oaterauohend , die oben betehriebencn,

breocienartigen QnarsgeäteiDe ; aber die eingetcbloeBeoen aobarf-

•ekigen Iteaen waren ntoht QnMfdls, soadeni bkuignuier

Iberger Kalk, dieht, mit Uittrigen SpathiWMD. Dann wieder

QuAisfelabinke, in weleben Dur bie and.d« noob èiue glâu*

sende Spallil&ehe beim Betropfen ait Sinre Koblenaiare ent-

wiekeHe, weiter Bänke gnu reinen Qnnnfelana» nn Stelle der

Spntbadem Qnnraadem^ noch einmal 8ofaiohtea hlamen Kalkes

oder grossere, kalkige Massen in Quartfelsbänken, dann am
westlichen Ende reiner Quarzfels. Da wahr kein Zweifel mehr,

das waren wohlgeschichte Lager Iberger Kalkes, Zoll für Zoll

in (^uarzfeis verwandelt, ganz analog der gros8artigen Pseudu-

morphose der Schneeherger Horiisteingangmassenarh Kalkspalh.

Die zerhackte Beschartenlieit , die scharfeckigen Drusenriuime

verdankte das Gestein erst mit Quarzmasse üherrindeteu oder

überdrusten und später aufgelösten blättrigen, rbomboedriscb

•palteuden Spathmasseu. Die durch Zersetzung des iLoblea»

sauren Eisen- (und vielleicht auch Mangan-) Salzes während

der Auflôsnng dee Kalkes ausgescbiedenen, eisenockrigen Rnok-

atiade snasen noch swinoiMtt den Qnnndniten. UnwiUknrHoh

fielen mir gewisse Qnnmfelsmnesen ein« die gnngnrtig den

Stromhefger Kalk dnrebselnen und g^iehfialla schnrfeckige,

nberdmnte Zellen besitnen. Herr BbtIuor neigte mir spater,

dnss diese umgewnndeUen Kalklnger mit Qnazzgângen dnrsel»

bon Ansfollungsmasse in Verbindnng sieben y nnd diese wie-

demm, wie scbon Hauskaw aogedentet, mit den Porphyrgän-

gen. Es sind dieselben Quarzmassen, welche in grossen, ge-

rundeten Blocken von brauner, emailartig glänzender Ober-

fläche auf dem Kalkplateaii zwischen Elbingerode und Rübe-

land zerstreut liegen, welche bereits Roemer*) in h. 12 oder

h. 6 streichenden Reihen geordnet fand und mit analogen Ge-

steinen auf dem westphälischen Kalkplateau zwischen Messing-

bausen und Needen östlich Brilon vergleicht. Also eine Con-

tactmetamorphose
, Verdrängung von kohlensanr^m KaJke durch

Qnarx in der Nachbarschaft von Emptivmnssen; ob durch

*) Die Qegsnd von ElMagneds, MUiatogr. 185^1» 8. 43.



wo

in Folge à» Ktuption hervorgebrochene Qoelko oàm dock

mît Zersetfongsprodiielen beiadene Tagewasaer bewirkt? M
glaube die letztere Annahme scheint gerechtfertigt, wenn man

überlegt, dass nicht sowohl eine Imprägnation des Kalkei mi;

Quarzsub^tanz und auch nicht Bildung von Kalksilicat^ soodein

eine ganz auccessive Verdränguug des kohlensauren 8ii«i

doreh Kieaelsänre stattgefunden hat. loh glanb« dies wm so

mabr, als dar Hart ia den aehon tob Uomam is adav

,iUeberaieht der orographiaehea oad geognoatiaelien Vertiil

niase vom aordwealKcben DeotachlaDd*^ beaebriebeneo Gnaa>

ten im silicirten Krameniel der Robmkeklippe und in doem

von SoHNEDEHMANîî analysirteu, durch HausmaNi^*) bekannt ge-

machten, dichten Kalksilicate aus der Granitcontactzone am

Ronnenberg bei Andreaaberg thatsiichlich von dem aoebea be-

aebriebeoaii Phanonen gana abweidiende Uoiwaadlnngsproceist

der nit Braptivmaaaeii in Contact garatfaeneo KalkaehicbtaB

aiafwaiat

Soiehe in Hotnateio oder Quarafela nmgewaodelte Kalk-

steinlager, in Amerika beispielsweise weit groasartiger eal-

wickelt,**) dürfen jedoch keineswegs zu der von Voloer oad

ScHARFF für die Alpen wie für den Taunus geltend gemachten

Ansicht verleiten, dass die Lagerqnaraite der kiyatalüniscbeo

Scbieferformation gleichfalls auf wässerigem Wege amgebikieie

' KalkatMlagar aeienv Icli wiederhole ea, maa Imi ea liier aal

awei ihrer Straotur aaeh' gaoa varachiedeiieB QuaTibilda^gm

ao than. Nor far daa hornateinartige Bindemittel oMashsr

Qfwraite und fnr die grossk'rystalliniaehen Qaarzadero nvi

-Schnüre können solche Bildungsprocesse mit Hecht angezc^tn

werden. Ob dabei kohlensaurer Kalk verdrängt wurde, moss

in jedem einzelnen Falle entschieden werden. Mir siud weder

•na dem Taunus, noch ans den Coblena-Schicbten dea Bbeiai-

aeben Sehiefergebhqgaa Quanaaadateine màn kalkigem Bieée

mittel belumot, daran lokale Veelcteaelaiig ooa lieetiMMa

könnte, êàm Annahme jener Antorea eraatUoh in fiSrwiguog m
aielien. Die in den Quarzgängen- oder Adern des ôstlichm

Taunus vielleicht häufiger gefundenen Umhüllungspseodomor-

phoaen von (^uarz nach Kalkspath beweisen doch wobi our,

•) Uêber dis Bildaag des Harcgebirges, 8. 407.

•*) NaMAaN'a Lehffa^ Ang., I« B: 8. 77ft,
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éÊÊ$ QomniMse Kalksj^ lokal ?evdriog^ hêi, oicht aber êàêê

alla fm Taaaaa irorhandeBe Qminisabttaiia Jagliohar Fona ond

Lagerung ursprunglich Kalk gewesen sei. Die Bildung der

Lagerquariite wird am besten an den Knollensteinen der Ter-

tiarsande studirt ^ concreliotiaereii cheinischen Kieseiauâschei-

duogeu von bald dichtem, Hint- oder bornsteioartigen , bald

paipbyrarligem, bald qaarsitiseh-körnigaai Aussehen. Der erst-

gftaaanta Zaaüuid entapriobl dem horaateiaartigen Biadaaiitlal

vMler Lagarqaaraita and Tialleiekl maoeban gaaa diolitao Qaar-

sitTarietileD, der leCagenaonte beweial aar Qeaage, daaa die

liirteaten Quaraite nur kieselig camentirte Quarzsandsteioe sind.

Die eigenthümiicheu porphjrartigeu Varietäten^ welche in einer

gaoz dichten, hornsteinähnlichen Grundmassc vereiiizeite

grössere Quarskörner enthaltea, geben Aufschiuss über äbo*

liehe porphyrartige Qoarzkôrner ia dichten Quarziten , im

Seneitadiaolaebiefer ond in gewiaaen Fbjrlliteo* Sind daa

ehemiaab aaagaaehiadeiie KryataUkoraer oder einaaloe Saod*

käfner? Beldee iai laôglioh, weao aMo im letatgedacfalen Falle

die areprungliclt gallertartige Ausbildung der trenoenden Orund-

uiasse voraussetzt, wozu die zwiesclilechtige , halb amorphe,

halb krystallinische Natur des Chalcedons und Feuersteins

berechtigen dürfte. Für die Möglichkeit der chemischen Eut-

•tebaag sprechen die ringsausgebildeten Quarzkrystalle sediaMn*

tiror Kalke «od Mefgel (Baadwig in Wealpbalea im Deroa«-

kalk, liannaroab Sm KarpatbenaMtgel aod «Saadatein) oad

aaaloge Vorkoauaiiisae aaf Gangen, a. B. ringsausgebildeCe

Quarzkrystalle, porphyrartig in derben Boornonit eingewachsen,

von der Schwabengrube zu Musen. Hingegen ist gerade der

Mangel krystaliinischer Form für solche C^uarzkörner in den

voa une betrachteten Quarciten und Silicatgestcinen charakte.

fiatiacb and daaacb ibre klaatiacbe Natur wabrach ein lieber. I>ie

Katotehang dar, aalbsl anter dem Mikroakope, bindemittalloaan

Qaaraite babe ieb bereite obèn dorcb die oberflieblicbe BmaBi*

rang and dentlieb aiebtbare Facettirung freiliegender Qoarait*

Blicke erlaatert; es dürften ursprünglich lockere, nach ober-

flächlicher Erweichung und Auskrystallisirung der einzelnen

Körner chemisch und mechanisch zugleich durch Verzahnung

der ansichtbaren Faoetteo inoigat gebuodeue , reine Quarasaade

•ein* Denkt man daa Kern dea nrqprnnglMthen Quarzsandea

•abr Ma, ao kann dieaer Ptocasa mam danartig ianiga Yet»
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scbmeizutig hervorrufen, datt PseudnhoriistetDe entstebeii. Eioe

•oIcIm Bildung scheint mir far die mii den körnigeren Varie-

täten abwechselnden dichten Quanitlagen viel wahrBcheiolicher

als die rein eiieaiiecbe ËnistehoDg. Die Quarzsobttuiz der

ScriettgaeiMe und der Olimiaertcbiafar dôrfle «benao theUa

r«îa cbamische Sedinento , theilt chemisch oaigewaadelte fclap

stiaebe Eleoiente in atch begraifeo. Die ionige Verkn^fhiig

der körnigen OlioinierBchtefer dea Braches am alten ZoUhaaae«

Assmannshansen gegenüber, mil den Sehleferpnddingen , das

gleiohe Verhiltnisa swiacben den feldapalbreiehen Serieit-Qnnr*

Ilten ottd den feldspathrmehen* Sericit-Oongloaienitea denleC

daranf hin, dass die deutlichen Quarzkörner dieser krystallini*

sehen Gesteine nur obortlüchlicb erweichte und dadurch mit

den chemischen Elementen derselben innig verbundene Sand-

körner sind. Andererseits sind, wie bereits mehrfach hervor-

gehoben, die grobkrystallinischen , chemischen Ausscheidungen

in den <^uarzschnüren. -Knauern, -Aderti derart innig mit den

Lagen der streifigen Sericitgneisse und -Glimmerschiefer ver-

wandt, dass man sich fnr diese nur die gleiche Bildung denken

kann.

Nachdem ich so den Qnan in klastisches and chemischea

BUdnngselement geschieden habe, komme ich anf die Präge

nach dem Bildnngswege des letiteren inrick. Wenn die im

Lnirfe der Tomngegangenen Betrachtung angelSbrten Beispiele

kîeseliger Bildungen anf dem Wege der Zerselsnng ans anch

om Gesichtspunkte der ausgeschiedenen IHnerslsubstaas ge*

nagen könnten, so Ist doch nndererseits nicht tu leugnen, dass

kieselige Quellaasscheidungen ebensowohl Hornstsin und Quart*

UH so bilden im Stande sein dürften. Es sind aber 9aell-

bildungcn um so mehr lu s Auge zu fassen, als die Annahme
dieses Weges selbst bis zur Ueberhitzung erhöhte Temperatur

und damit gesteigerte chemische Action zulässt, welche nach

den oben gegebenen Beispielen für die Bildung de;; Augites

und des Granates wejiigstens den Geognoslen immer noch als

wünschenswerthe Zugabe, wenn auch nicht als absolut noth-

wendige Bedingung erscheinen durfte. Dass Kieselsaure durch

heisse (Quellen in sehr grossen Mengen auf die Erdoberfläche

geschafft wird
, seigen rot Allem die Kieseisinteibüdungsn.

Dieselben enthalten wohl stets geringe Mengen kieselsaorer

nod schwefelsaurer Salse der Alkalien, alkalischen Erden, der
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Eisenoxyde und der Thonerde u. s. w. Als analoge ältere

geologiaohe Phänomene sind nach Haosmaiiii die Kieeelscbiefer

m denten, die in ihrer Stroclur im Groseen wie im' Kleinen

noch deoUieb die ehemalige Kieeelgallerte erkennen Ineaen.

Auch sie durften nie gans frei von Baten sein. Sobhbdir-

MAM*) hat anf HAimiuini's VetanlaMung Kieselechiefer von
Oeterode und Lerbach analjsirt, welche einen eebr bedeuten/

den Baaengebalt, beinahe 40 Pï«>eent, ergaben) der Kiesel-

• schiefer Ton Lerbach ist nach Haüsxahr geradeza als Adinol-

sabstanz anzusehen , die Kieselschiefer des Schebenholzes bei

Elbingerode strotzen von Matigansilicaten. **) Leider besitzen

wir solche Analysen von jüngeren wie älteren Kieselabsützen

sehr wenig. Dass die Kieselschiefer nicht im Wege der Zer-

setzungsprocesse verkieselte Thonschiefer sind , dürfte Jedem
einleuchten, der einmal die Kieselschieferberge des Harzes be-

sucht, deren Hauptzug — der Nebenzüge gar nicht zu geden-

ken ala Wassertheiler das Gebirge vom Hohen Jagdkopfe

bis gegen Neustadt bei Ilfeld durchzieht. Solche Massen

chemitoh abgesetzter Kieselerde verlangen allgemeinere Bot-

stehnngsquellen « als ein lokaler Zersetsnagsprocess an bieten

vermag, stimmen aber recht wohl überein mit den grossartigen

Kteselsintermassen , welche uns Disffihbaoh und Hoch-

StRTiR***) ans Neaseelands Tnlkaniscbem Gebiete kennen

lehrten« Konnte sich die schone, fleischrothe, harte, keines-

Vegs pelitisch-tnffartige, sondern felsitische, nach der Analyse

jeglichen Wassergehalts entbehrende Adinole von Lerbach als

dichtes Gemenge von Quarz und Albit ausscheiden, so müssen

auch deutlich krysUillinisclie Bildungen dieser Mineralien auf

ähnliche Weise entstanden gedacht werden können.

Wir kommen zur Erörterung der Frage: in wie weit uns

die Structur der Taunusgesteine Anhaltspunkte gewührt zur

Beurtheiluug der Art und Weise ilirer Entstehung. Durch die

Trennung in klastische und chemische Hildungselemente haben

wir einen Theil dieser Frage bereits beantwortet. Ës fragt

sich unn^ weiter, ob die histologische Verknüpfung der einsei«

neu Mineralien eine gleichseitige- Entstehung derselben befSr-

*) Üeber die Bildung deH Harzgebirges, S. J7H — 381.

••) L. c. 8. 38a.

Biscsov*! Iiehrb^ 3. Ab^Tm L B., 8. 53^

Mli.4.ll.fMLCM.Xl}L,3. ^

m
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Worte oder das Oc'.'entheil. Ich habe bei der petrographisehen

Beschreibung mehrfach erwähnt, dass die körnigen Gemeog-
tbeile Quarz, Albit und Kalkspath zamal in den grosskrystatli-

niscben Aosscheidungen der Bänder und Adern derart in ein»

aoder krystallitirt sind, daat ich eine toeeeMive KrysUkUisa-

tionareihe nickt aafsottellen ndrmockte; oanientHeh hat in den

saweileo einen Posa breiten Bindern der oMoritreicben Serleit-

gneiase eine aaalbandartige Parallelaaaaeheidung nirgenda atait-

gefonden. Stöcke, welchen der Kalkspath diroh Sinre ent-

zogen worden war, Hessen keineswegs dieses MinermI isi Ver-

biltniss in Albit und Qonrs als seeundire oder primäre Kristal-

lisation hetmebten. Die gegenseitige Dvrobdringung tod ganc

frischem Kalkspath und milfhweissero Quarte ist in den ge-

bänderten Sericitkalkphylliten der Rabenlai bei Wal Ihausen

derart innig, das?* man eine schneeweisse homogene Masse zu

sehen giauht; der Kalkspath spielt hier durchaus die Stelle des

Feldspatlies in einer Feisitmasse. so dass nach Bebandlurii^

mit Salzsäure ein wenig zusanimenliängendes förmliches Kiesel-

niehl übrig bleibt. Zwischen Kalkspath, Albit und Augit io

der Grundmasse der porphyrartigen Augitschiefer scheint —
soweit mikroskopische Betrachtung ungeschlift'ener Splitter in

auffallenden und durchfallenden Lichte ein Urtbeil sttlässt —
dasselbe Verbältniss obsowalten, wie iwiscben den beiden

ersten Blineralien und Qnars. Nichts spricht dafSr, dass der

Kalkspath, wie im Melaphyre, Hjperit n. s. w. ein Zersetsnngs-

product des Angites sei. Und wenn nun ancb die grosseren,

porphyrartig ausgeschiedenen Angitkrjrstalle hi«r und da kleinere

Mengen der anderen Mineralien einsnschllessen seheinen, so

beweist das höchstens eine etwas langsamere, ihrer Grosse

entsprechende Ausbildung. Noch weniger kann aus dem Um-
stände, dass Sericitschuppchen oder (ilimmerblattchen zuweilen

in einem der körnigen Oemengtheile st»'( kt'n. gefolgert werden,

dass durch das ganze (iesteiri hindurch der Glimmer zuerst

gebildet sei. Die grosskrystallinischen Adern und Schnüre

sind derart innig mit den körnigen Oemengtheilen verbunden,

dass, wenn wir für einen Theil des Quarzes klastischen Ur-

sprung voraussetzen müssen, die Umbildung d. h. oberfläch-

liche Erweichung dieser Körner im Wesentlichen nur gleich-

zeitig mit der Ausscheidung der chemischen Oesteinselemente

erfolgt sein kann. Wenn ein Theil des Sericito ans Xbon-
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acbîeferflasern entstaoden ist, so wird diese Umwandlung ans

ebendemselben ebemisch-pbysikaliscben Bildungsproeesse ber-

vorgt'gaugcfi sein. Der aus Glimmer entstaudene Sericit ist

jedeafalls ein secundäres Product ; denkt man sic h den Tljon-

schiefer uisprüiiglicli thcilwcise in fiiimmer verwandelt, so las-

sen sich beide Bildungsproeesse des Sericits vereinigen. Die

nahe chemische Verwandtschaft beider Mineralien lässt hier

jedes Bedenken schwinden. Der Chlorit erseheint, wie überall,

so auch hier, als späteres Zersetzungsproduct; denn er durch-

setzt nicht selten gangförmig für sich die übrigen Massen, tritt

iu kleinen Spaltcnausfüllungen in den anderen Mineralien auf|

kriecht swischen der Ausfüllung der Quarzndern und den Neben-

gesteinen her und bildet endlich das färbende Pigment ganzer

Schichten. Sein Ursprung ist nicht näher enniltelt worden;

man mochte sunachét an Augit denken ; da aber eine Chlorit-

psendomorpbose nach einem Augitkrystalle nicht gefunden

wnrde, der Augit ebensowenig in allen den Gesteinen nach-

gewiesen werden konnte, die Chlorit enthalten, so bleibt die

Frage uirgelost. HsBOBT lasst einen Magnesiaglimmer von der

Znsammensetsnng des Glimmers im Preiberger grauen Gneisse

in Chlorit und Sericit zerfallen; eine Speculation, 'deren An-
nahme erst die AuiTindung des Magnesiaglimmers im Taunus

vorhergehen niüsste. Dass dunkle Glimmer in einer der

Schwep])enliäuser Oneissvarietäten und auch hier und da in

Sericitpliylliten vorhanden ist, wurde im besclu-eibenden Theile

erwähnt: leider reicht das Vorkommen nicht zu einer Analvse.

Eisenglimmer und Magneteisen mögen wohl die jüngsten Bil-

dungen unserer Gesteine sein; ihre mikroskopischen Blättchen

no^ Körnchen hängen oft nur lose mit einer ^anc schmalen

Ansatzfläche an den schuppigen oder körnigen Gemengtheilen.

Vielleicht steht ihre Bildung im Znsammenhange mit der des

Sericits und Chlorits; Ei'senglimmerschiefer scheint an Sericit.

gneisse oder Sericitglimmerschiefer, Magneteisengestein an den

chloritreichen Augitschiefer gebunden su sein. Ebensowenig

lässt sich ein bestimmter Process fur die Entstehung des über-

all vorhandenen Eisenkieses angeben.

Bs bleiben noch gewisse Structnrverhâltnisse, welche die

Taunusgesteine als sehichtenbildende Massen im Grossen auf-

weisen, der Prüfung zu unterwerfen. Wiederholt wurde da-

rauf hingewiesen, dass die grosskr^stulliuischen sogeuanuteu

46»
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aceeMoriscbeii B^staadmmasen« die gewöbniieb derbeo Qbui,

bsufig aber aaeh die Sbrigea Mineralien der TaonnBgesteiae

fuhren, in den meisten Fallen entweder der Schichtung and

Schieferung parallel als Knauern, Linsen, Schnüre oder ii. «irr

Fallebene rechtwinkelig zum Streichen der Schiebten als klein«

Hange ansgehildet zu sein pflegen. Diese AusfülInogunaaMa

sind demnacb in Stmcturspalten ansluystallisirt, die ta der

Aofricbtnng des gansen Scbiebtensystems in innigster Betiebnog

steben, nnd können somit erst dann ansgescbieden wofdeo

sein, als bereits die Scbicbtenanfriebtung im Znge war. Die-

selhen Ausfüllungsmassen setzen a))er auch jene nach allen

Richtungen das Gestein durchschwärmenden Adern zusammeo,

deren Entstehung, wie diejenige der Adern im Marmor, gir

nicht getrennt gedacht werden kann von der krystalliniscbea

Entwickelang des innig damit verwacbsenen Gesteinskôrpcn

selbst Wenn diese Stmctonrerbältnisse for eine UmkrjttsUi-

simng sedimentärer Scbicbten mindestens nacb der ersten Eio-

wirknng der disloeirenden Ursache sprechen, so giebt et sa*

dere, welche beweisen dürften, dass umgekehrt dieselben Ur-

sachen noch über den Krystallisationsprocess hinaus fortge-

wirkt haben müssen. Es sind dies die Erscheinungen der

Structuräächen : die Streckung und Fältelung der lamellar»

Gemengtheile, die sich selbst aof die einseinen swiscbes deo

körnigen Gemengtbeilen im Inneren des Gesteins TertbeilteD*

Flasern aosdebnt^ die parallele Riebtnng der Langsaxen soldier

Sericit- oder Tbonsehieferflasem , die wie ansgewalate, oit

fettglunzeiider Sericitmasse gleichsam überstrichene Oberflicheu-

beschafienheit der zur Schichtebene transversen Oesteinslinseu

der dickflaserigen Gneisse und Adinolschiefer, die Asbesl^trac-

tur gewisser Phyllite, ja selbst die häufig platt linsenförmige

Ausbildung der Quarikörner ; Erscheinungen, welche die. Pii-

extstens der gestreckten Membranen u. s. w. oder dea ober-

flächlich erweichten Znstand der ausgewallten Qoankôroer

während der AnfHchtung der Schiebten erheischen. Hält omo

beide Structurverhultnisse zusammen, so dürften sie die Aus-

krystallisirung und theilweise Umkrystallisirung der Taunas-

schichten zur Zeit ihrer gewiss our ganz allmäiig erfolgteo

Dislocation sehr wahrscheinlich machen. Dafür sprechen toch

die starken Schichtenbiegungen im Grossen wie im Kleiscn.

Jene Sattelbiegoogen von nnr 3 Pnss Dorchmesser konsles
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nor dastbch-lockerkornige oder noch besser mit Kieselgallerte

dorchtrinkte Quansandschichten, nicht aber die spröde, cämen-

tirte Quarzitinasse erleiden. Die an Gekrösgesteiii erinnernden,

fast schleifentörmig im Kleinen gewundenen und die dach-

förmig geknickten Lagen der gcbäuderten Gneisse und Glim-

merèohiefer setaen einea halbweichen Zustand wahrend dieses

Stanehaugsprocesses voraas.

Die Resultate dieser Wahrscbeinlichkeitsrechnnng —r nor

dalnr habe ich von vorn herein diesen Theil meiner Arbeit

erklärt — lassen sich in Kurze also ansammenfassen : san-

dige, thonige, llionigsandige , seltener conglomeratische, zum

Theil auch kalkige, noch wasserhaltige Sedimeiiischichten, wie

sie deti Quarzsaodsteinen, Grauwackenschiefern, Thonschiefern

ood Kalkscbiefern der Cublenzschichten. am Rhein in statu

uascendi au Grunde gelegen haben, wurden, vielleicht noch

ooter dem Spiegel des Unterdevonmeeres, doroh die gebiigs-

bildende Ursache des Rheinischen Schiefergebirgos aufgerichtet

ond sogleich in ihren kleinsten Theifchen zur Umkrystallfsation

disponirt, so dass sieh wahrscheinlich unter gleichzeitiger Ein-

wirkung von zahlreichen der Tiefe entströmten, Kieselsäure

QDd Basen zuführenden , heisseu Quellen das krystallinische

Schiefersjrstem des Taunus daraus entwickelte. Die Quarz-

lande ci^mentirten sich au Quarziteo, die Thone entwickelten

' sieh au Albit und Glimmer unter gleichseitiger Ausscheidung

voD Kieselsäure, wodurch die gebänderten Gneisse und Glim-

merschiefer, die AdinÖlschiefer und Glimmerphyllite entstanden;

thonige Sande und sandige Thoiie schufen sich zu gliniinor-

utid albitreichen Quarziten, zu Quarzitschiefer, körnigem Gneisse

ttud Glimmerschiefer um; kalkige Sedimente gaben Veranlas-

iong zu Kalksilikat d. h. au Augitbildung und zu durch Um-
krjstallisirung gereinigtem Kalkcarbonat, in Folge wovon

Aogitachiefer und QlimmerkalkphjUite (Fljsch) auskrystalli-

•irten u. s. w. Bin Zersetaongsprocess wandelte später den

grössten Theil des Glimmers in Sericit um, andere unbestimmte

Processe riefen Chlorit
,

Eisenglinimer und Magneteisen her-

vor. Den specieilen Verhiuf des chemischen Processes werden

erst Analysen der krystaliinischen und nichtkrystallinischeu

Gesteine des Taonns aufklären; man wird hierdurch wenig-

•lens erfahren, ob und welche Stoffe angeführt werden mussten.

Der dynamische Process, der die Dislokation der Taunus-
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schichten verursachW, gehört in den nachfolgeuden slratogrt-

phischen Theil meiner Arbeit. Hier ist zunTichst nur zu er-

wähnen, das8 in dem von mir untersuchten ( Jebiet des Tauüus

in dem Maasse, als die krystallinisehe Natur der Schichten '

von Süden gegen Norden abnimmt, an Stelle der steilen, un-

bestimmt gegen Nordwesten und Südosten &chwanke:](ici

Schichtenaufrichtung eine flachere, häutig in breiten Saiitiü

und Mulden undulirte Lagerung tritt. Man braucht nur äü/

der Karte die Breite des nördlichsten Quarzitrückeus wit der de«

südlichsten za vergleichen oder besser einen Gang vom BsIibMb
am Rupertsherge durch das Rheintbal am Binger Lock ud
Bheinstein vor^#r bis m der CiemeDskapelle sn maeliea, oi
sich vott dieser Uebereioatimmong swiedbeo der Anfrkteng

der Schichten und ihrer krystallioiachen Natur ma SbeneugeD.

Die krystalliniscben masaigeo Gesteine aber aind bei Seliwep-

penhaaaen so aeben; dort hat der conglomermtiacbe Bâsali-

gang Granit und Gneissgranit in sablreichen Fragmenten (so-

genannte Bomben) ana der Tiefe zu Tage gebracht, gaas vis

die Vulkane der Bifel und dea Laacber-See'a, oder der Basak

dea Mendebergea bei Lins am Rhein. Sie haben mit dem 8eri-

cilgneisse, der fünf Minolen dftvcin im Onldenbaoha anslabt,

nichta gemein nnd aollen im lotsten Theile der Axbeä be-

aclirieben werden.
Wir aind an der Hand der Beobachtangen sa dem Abi-

Spruche gelangt, die kryatallinischen Schiefer des Tannas seien

in Folge der gebirgsbildenden Ursache anf wâaarigem We^^e

umkrystallisirte Sedimente. Nachdem im petrographiscben

Theile und in den Scbloaabetracbtangen mehrfach die Gleicli-

werthigkeit dieser Gesteine mit kryatalliniscben Scbiefien

Alpen, Schlesiens, Brasiliens u. s. w. hervorgehoben waids»

lohnt ea sich der Mühe wohl, den im Kleinen gewonneoea

Maassstab prüfend an dieae Gebirgsrieaeu zu legen. Auch die

Alpenscbiefer tragen ja jene gefältelte, geatreckte, gestauchte,

gewundene Structnr im Kleinen and (>roaaen ala bleibendes

Zeugniss groseartiger EMalokatiooaprocesse aufgeprägt. Erwägt

man, dass die ältesten versteinerungsfubrenden, fast horifon-
|

talen Schichten Russlands, offenbar weil ungestört in ihrer ur-

sprünglichen Lage, heute noch plastische Thone und Saude

sind, dass hingegen die ümv/andlung solcher Rohstoffe der

sedimentären Pétrographie von der einfachen ehemischen Cä-
'

mentation und fthysikali^chen Verdichtung .'in durch xahlreiche

TIehergangpstiifoii bis zum krvstallinischen Dachschiefer und

glimmertührenden Quarzit, ja endlich bis zum granatführenden

Glimmerschiefer Muts mit der Grösse der Umwälzuogskata-

Strophen der betretieuden Schichtensysteme gleichen Schrill I

hält, so dass fast kein grösseres longitudinales Gebiige vao
i
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erheblicher Hohe in steiler Schiclitenstellung existirt, das l»t

eine krystallinisohe Sehieferaxe odor mehrere dergleichen Pa-
ralleizonen besitzt, dass es dabei ganz gleichgiltig erscheint,

welches Älter diese krystallinihc-hen und krystallinisch-klasti-

•cben Sedimentscbicbten besitten, dass dieselben beispielsweise

in der Schweis von dorn Koblengebirge bis sar nittleren Ter-
'

tiärseit nachgewiesen sind, so mochle man es als ein allge*

neines < esets ansspreeben, dass die meisten eehten krysulli-

nischen Schiefer — also nicht die scbiefrig entwickelten Mas-
sengestcine — theils im Contacte mit Eruptii'gesteioeo, theils

ohne solchen, immer aber in Folge der allgemeinen dynami-

schen gebirgsliildenden Processe auf nassem Wege umkryslal-

lisirte Sedimente seien. \Vel( lies aber die echten krystallini-

schen Schiefer sind, das mu?-s die von allen Hypothesen ab-

strahireudc Beobachtung Ichren. Es handt-ll sich meiner

Meinung nach um Trennung des feldspatbbaltigen GJiiumer-

sehiefers Tom schiefrigen Granite; Beides wird beute noch
Gneiss genannt. Der Glimmerschiefer ist der Architypns der

krystalliaischen geschichteten Gesteine, der Granit derjenige

der krystallinisoben Massengesteine. Im Gneisse, nicht im
Thonscbiefer scheint mir die Grense «wischen Sediment und
Erupttvgestein zu liegen. Ich glaube an die Epochen der Na-
tur und darum auch an die Möglichkeit einer Erstarrungsrinde

aus feurigem Flusse. Diese Rinde zahlt aber ihrer Bildung

nach zu dem Granit. Wer trotz der xorii plastischen Thon
durch Schieferthon und Dachschiefer bis zum Glimmerschiefer

verfolgbaren Gesttoinsumbildung des cephalopodenfübrenden

Thonsediments im Thonscbiefer, in dem man allseitig einge-

standenermassen den sermalmten vom krystalUnisch aosgeschie*

denen Glimmer selbst unter dem Mikroskope nicht unterschei-

den kann, eine Grenze zwischen Sediment- und primitivem Er-

starmngsgebilde sieht, der muss ans neben dem eruptiven

Gneiss, an den ich gern glnnbe, auch den eruptiven Thon-

schiefer zeigen. Ich hoffe die verallgemeinerte Kenntniss der

Sericitgesl eine trägt zur Aufklärung dieser Verhältnisse bei,

Es dürfte der Sericit als Zersetzungsproduct gewisser Glimmer
eine ähnliche Vermittlerrolle zwischen Sedimenten und Erup-

tivgesteinen der Porphyr- und Granitformation spielen, wie der

Chlorit swischen Schalstein und Diabas, der Serpentin swischen

den olinnhaltigen oder angitischen Eruptivgesteinen und thron

benachbarten Sedimenten. Das Hauptaugenmerk wird auf die

krystallinisch-klastiscben Gesteine zu richten sein. Ein wesent-

liches Hemmniss im Fortschritte der Wissenschaft ist das

Hineintragen der noch unsicheren Hypothesen in die Empirie.

Die Pétrographie darf gar keinen Metamorphismus, keine pri-

mitiven und deuterogenen Gesteine kennen. Sie theilt uatur-
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gemäss ein in massige und geschichtete Gesteine und letztere

in kristallinische, krystalliDisch - klatüsebe (cimentirte) «od io

Schntt- und Zenetiangsgesteine.

Bemerkungen zu der Karte (Tafel XI).

Bei dem GebraucVic der Karte ist nicht zu ver^^csscn. dass «n dem

kleinen Mhnsstube f I : 8(>.<iO(>) eine Anzahl kleiner Vorkommen in einem

«twas grösseren Umfange, aU der Wirklichkeit enupricht, ang^ebea

werden moMte, danil dieielben deutlich liehtbar Mien, lfm éJm Zom
der krystallinitdien Schiefergesteine nar vorwaltend ans dem in der Far*

benlafcl jrcnannten Gesteine bostehcii ufttergcordnet Einlagerungen an-

derer Gesteine enthalten, ist in der j>etrographi6chen Eniwirkclnn^swiM'

solcher Schichtensysteme begründet. In der Abgrensung Utr «ico s>enat-

•chiefem rieh aniehlieatendeii Thoniehiefer (Phyllite) too den aeck gas-

gnostischen Brauch den Sedimentgesteinen zugetheilten Thonschiefert) trsr

eine besondere Schwierigkeit zu ftberwiiiden ; ich glaube dieselbe, wentç-

stens theil\vci8«\ durch die Nummern '» und 6 gehoben zu haben ïtr

die Grenze zwischen Schiefer und Quarzit muss ich die Nachsiebt der

Oeognottca in Anepmeh nehmen
; ttbergeroUter Qnarsitecliatt Yarhiadam

vielfach ihre sebarfe Bestimmang. Diet gilt zumal für die Grenze gegn

das Schieferplateau des Hunsrücks. Der schmale Streifen dés Bothlie-

gendcn mit Melaphyr wurde theils nach der Karte des Herrn t. Dfcin,

theils nach eigenen Beobachtungen aufgetragen. Ebenso ist ein Th«3 4«
TerttirTorkomnen der Karte det Herrn Decnaii eatnooimea. b
Uebrigen ist deren Verbreitung zusammt der des Diluviums neben der im
Schieforgebirge nm/aieenden Uauptaofgabe möglichst verfolgt wonka.

VerbesB er u n g e n : 1. Die Grenze des Stromberger Kalke« '\t\

zwar correct gezeichnet, die blaue Faibe desselben (Ii) hingegen irr-

thümlicherwcisc no«-h einmal südlich des rothen Gneissvorkomroeos auf-

getragen, so d«i« das letitere dem Kalke eingelagert enwlieint.

2. Bei Walderbach sind nach der Qeneralttabfkarte Braaakohka*

•chilchte statt KieensteinHchächten nngegeben.

3 In der Farbentat'el sollte es bei JNo- 18. statt Gabbro (Hjrperit)

vielmehr Hyperit (Gabbro) bcissen.

Erläotening der Tafel XII.

Fig. I . Qaaraitfelsen am Bheine bei dem ChansMestein No. 1^14 [mà
einer mir durch Herrn v. Dkchkn gStigst mitgetbeilten Skiste^

Fig. '2. Rosselbildung an einer Qaarsklippe des Seiberabachthalct f«|n-
über dem Waldschlosse.

a. Anstehende Danke ; b. losgelöste Bänke ; c. UosselbaafwerlL.

Fig. 3. Sattelnag der Qaarsit- and OranwackeaiehiefBrscIiiebiea Uilv

dem Ilüttenmagazin auf Snhlers-Hüttc.

Fig. 4. Schichtenprofil am Rheine bei der Clemenskapelle.

a. Quarzit, erste Muldu; a,. Quarzit, eingestürzter Tbeil äe6

Sattels; a^- Quarzit, erhaltener Theil des Sattels
i
a^. Qotnit,

zweite Mnide; b. Schiefenaltel.
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Von Herrn A. Kunth io Berlin.

(Ant einem Briefe an Herro Bitkici).

Im yergangeneo Juli babe icb eine geologisebe Reise im

lüdltcbeD Sebwedeo gemacbt, and ich erlaube mir^ Ibuen im Fol-

genden einige Notiten über die gemachten Beobachtungen su

senden. In Ystad betrat ich das Ivand und wurde daselbst von

einem jungen Geologen, dem Privatdocenten Herrn Dr. Lundgrk.n

aas Lund, erwartet. Man verdankt demselben eine Bearbeitung

der Versteinerungen im Paxekalk bei Limhamn unweit Malmö*),

and da eich derselbe überhaupt besonders mit der schwedischen

Kreide beschäftigt hat und mit den Lokalitaten aufs Genaueste

bekannt ist« so war es fur mich von dem grossten Nutsen,

dtse ich den ersten Theil meiner Reise in seiner Gesellschaft

machen konnte. In Ystad selbst besuchten wir zunächst den

Herrn Couditor Dalmann, welcher eine reiche Sammlung aus

dem Grunsande von Kopinge besitzt, von der er uns auf das

FVeigebigste mittheiite. Die Austern überwiegen bei Weitem

alles Ändere ; ihnen reihen sich die von NiLSSOn beschriebenen

lablreichen Pectenspecies an und dann in liemKch bedeuten-

der Menge die Schalen mehrerer Chrrhipedenarten. Auch die

von NiLssoif beschriebene riesige Modosaria war in sahlreichen

Stücken vertreten.

Die neue Eisenbahn von Ystad nacli Stockholm ist für

eine geologische Bereisung des Laudes und eine Besichtigung

der bekannten Fundorte sehr bequem gelegt; denn Kopinge,

Aodrarum etc. liegen theils unmittelbar, theils höchstens 1 bis

2 Meilen von ihr entfernt. Wir fuhren sunachst bis sn der

Ststion Svenstorp, welche mitten in dem Grunsande von Ko-

*) Pslaeontologiska iakttagelser dfrer Fsxekalken pi Limhamn.
lud. 1867.
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pioge Hegt An beiden Seiten des Baches isl derselbe is

sahlreichen Mergelgruben^ welche von SvenstorpsmôlU bis

Köpinge reichen, aufgeschlossen. Bs ist ein graugrüner 8«8d

mit viel Thon und Kalk, in welchem sich einige Bänke eioes

festen Kalksandstrines von gleicher Farhe voründtMi. Die

Petrefacten sind theils mit Schale erhalten, theils als SteiDkeru

(Ammonitcn, Baculiten, Oastropoden). Der von hier hekanote

Ammonites StobaH^ vielleicht der leiste Abkömniling des Ge-

schlechteSf ist im Allgemeinen nicht selten, doeh hält es tekr

schwer, leidliche Exemplare so erhalten. Dasselbe gilt vos dso

BacuHten. Uebrigens war die Uebercinstimmung des GssCcibs

mit einem Geschiebe von Berlin, welches das Berliner Mîi^eum

bewahrt, und über welches ich anderweitig zu bericbteo ge-

denke, schlagend.

Die eine Meile südöstlich von Köpinge gelegene Psod-

Stelle fur Kreidefossilien bei Käseberga ist vorlauüg von hersb«

gerollten Dilnvlalroassen so verschnttet, dass ein Ausflug dsUs

nicht lohnt. Wir setzten daher unsere Reise auf der B«ko

fort nach der Station Esperod, um von da Andrarum so bc»

suchen.

Weno schon bei kurzem Ausfluge von Yslad, so tritt hier

und weiterhin uben^ll das erratische Fhänomeu iu seiner gaaica

Grossartigkeit dem Ankömmling entgegen. So weit mau siebt,

ist der intact gebliebene Boden mit Blöcken von mehreres

Kubikfuss Grosse übersäet, und wo derselbe der Kultor n-

gänglich gemacht worden ist, liegen diese Blöcke in Isageo

Mauern /usam mengetragen um die kultivirten Grundstieke.

In der Umgegend von Lund und Malmö ist das Fhänomeu

durch Jahrhunderte lange Arbeit last gänzlich versch\%uadeD,

da man so viel wie möglich die Steine zu Bauten verwandt

und den Rest, um Boden su gewinnen, vergraben hat. iiach

giebt es aber in Lund alte Leute, die von manchen Aeeken.der

Umgebung wissen , dass sie vor 50 Jahren mit Gerollen bedeckt

waren, wahrend jetzt dort so wenig Blöcke auf der Oberiscke

sich tinden, dass ich Herrn ToRELL fragte, ob denn hier über-

bHU[)t das Phiiiioriien je zu beobachten gewesen sei.

Die klassische Fundstelle von Andrarum ist so ott be-

schrieben worden, dass ich nur wenige Worte darüber sagen

will. Wir kamen von Osten her und sahen schon von Weitem

die mächtigen rothen Halden, auf welche der gebmaats vêA
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ai^gelaiigta AlansicbUii^ gestorst wird. Eê fit wobl siwiiUtfh

»ieber aosaDebmen, class man, aid Badie SAfwärts gshend, vom

Alaunwerk bis »Cbristinehof in iminsr jüngere Sebkhteii ge«

iiiiigt. In der Regio Olenoruni fanden wir zuunterst in den

ï)chiefern grosse Massen undeutlicher Bnicliiopoden. Als-

iMÜd kommt man aber dann in das Ilauptniveau der Olenen,

vo die Sobicbiflâobea des Sebiefers ganz bedeckt sind mit

des Miseinandergefailenen, sum Tbeil verkiesten Segoienteni

Kopf* oad Ssbwansseliildern dieser Trilobiteo. Gans foUstäu^

^ Exemplare, die von den Arbeitern «Flandern«* genannt

werden, sind indessen auch hier eben nicbi binfig. An-

dere Platten zeigen die Kopf- und Schwanzklappen Von

Agpostusarlen in gleicher Häufigkeit, dazwischen liegen die

wooderbar gestalteten « brodformigen Stiuksteine mit ihrem

ttft iberrascbend regelmässigen Ausseben, die Orsteoe der

Schweden. Schreitet man weiter hinan naeh Ohrtstinebof sn«

10 findet man in der Nähe des Kalkofens in einem Kalkstein-

brubhe die Regio Conocorjphamm dentifcb anfigeschJossen; ob-

wohl die Gesteinsbeschaflfenheit keinen grossen Unterschied

zeigt, so ist doch der organische Inhalt ein total anderer, wie

ifl den Alauuschiefern. Freilich muss man in den Kalken mit

grösserer Muhe nach Versteinerungen suchen als in den Schie-

km, indesssn wird msn stets einige Trilobitenformen auf-

fisden, welche seigen« dass man sich in einem anderen Uori-

sonte befindet als vorher.

Herr Likdholm, der Director des Alaunwerkes, war nns

auf das ZuvnrkoiumendHte behültlicli bei dem Nachsuchen nach

Fetrefacten; ihm verdanke ich audi die Notiz, dass das Werk

troU der Leichtigkeit, mit weicher das Alauu gewonnen wird,

ksom noch einigen Nutzen abwirft, da die grosseren Verkehrs*

wsge far dasselbe sn schwierig r.u erreichen sind. Graf Pipbr

sterhalt es nor nooh, nm der Binwohnersohaft seiner Guter

Uer einen Erwerbsawetg offen cn halten.

Von Andrarum fuhren wir sorSck nach Bsperod und dann

weiter auf der Eisenbahn nach Hurfva, um von da das süd-

liche Ufer des Hingsees zu besuchen. Wir gingen von Klinta

an dem zw ischen 10 und 30 Fuss hohen öteiiabfall des Ufers

naeb Osten zu. Leider war das WaSser so hoch, dass die

losst lekht auf dem Uferlaoée an machende Bxoorsion im

bochste« (irade mühsam war, da wir in diehtem Gestrancb
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immer hïnwh nnâ Uoaiif Ufllern motstmi; wir wuteMbA
aoeh in der fortlänfenden BeUmotatung des Profilt getlml

IMe H&aptmssse des Gesteins bildet ein grauer Mergt Uclûeferf

dessen Ablösungsflittchen zuweilen mit Glinamerblaltchen be-

deckt sind. Häufig zieht sich der Kalkgehalt zu festen Bänktc

im Geetein zusammen, und diese Kalksteine halten, wie scbo»

AffOBLlR und RoRMER bemerkten, eine frappante Aebnlichkeiti

mit den als Gettlandskalk bekannten Geschieben der aorddsei-

sehen Ebene. Manehe sind erfnilt mit Crinoideoreetea, w»im
mit Beyriebien, ond ieh seblng ein Handstick Ton dta Bff-

richienkalke. welches ananterscheidbar ist too Berliasr 42«-

schieben. Trilobiten und Brachiopoden finden sich aoch hier,

und ich war so glücklich, manches <*ute zu erlangen, allein,

wie schon gesagt, binderte ons das Wasser, gerade an eisige

Hanptpankten au sneben. Gebt man am Ufer weiter om^

Osten, so trtfit man alsbald einen bnntgefarbten Bandst«; in

der Regel ist derselbe geltrfieh mit braunen Flecken, allsis n-

weilen inden sieh auch rothe Varietäten ; an organischea ttsifi

ist er, wie es scheint, arm; nur undeutliche Steinkeme m
Pelecypoden liegen auf manchen Schichtflächen. Auch in dtr

norddeutschen Ebene sind Geschiebe dieses Gesteins nifiit

selten ; sie sind aber nicht zu verwechseln mit einem anderes

Sandstein Ton dunkelrother Farbe mit weissen Kaolinfieckeo,

von dem Touu* meint, dass er sein Uraprnngsgebiet ic Ds-

larne habe.

Unsere Reise ging dann sunaebst weiter bis Laad. Ei

ist an der Universität dieser Stadt ein eifriges geologisckei

Lebeîi, Nilsho^n, der Nestor der schwedischen (Geologen. brio0

einen Theil des Jahres hier zu, und ausser Turell siod üerr

Olbkrs, dem man eine geologische Karte von Bobusläo ver-

dankt, und drei Docenten der Geologie, Herr ToBBSQUiST, üoiJi-

8TBOIM und LraDemi, tbitig. Ein geologisches Mesenis wini

soeben eingerichtet, in welchem anter anderen die berilmt»

NiL88<Mi*sche Sammlung aafgestdlt werden wird; Von leMcftr

ist vorläufig eine Suite Kreideversteinerungen zugänglich, iMB

Theil Nilsson's Originale zu seinen PelriücHta Suecana.

Die erste Excursion, die wir von Lund aus machten, galt

den silurischen Schichten von Hardeberga und Pâgelsaog. Bei

der Kirche von Hardeberga sah ich anerst den Fncoidsstud-

•tein in seiner notnuden Bntwiekelong: ein tmllgelirbtsr, oiial
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durch quanîges Bindemittel zusamoiengebaltener Sandstein mit

horiiontaleo Schichtflacben; trotz dieser scheinbar ungestörten

I^agerung sind die geogno8ti8c))en Verhältnisse doch ziem-

lich verwickelt. Fährt man von Hardeberga nach Saodby «a

QDd steigt an der Brücke über den Sandby aus, so steht man
erst eine Klippe darch die Wiese qner über den Bach sieben,

welche ans einem trappäbnliehen Gestein besteht. Weiter hinab

erseheinen dann bald die schwanen Qraptolithentbonsehiefet

in einer Ausbildniig« die von der gewöhnlichen Art des Vor*

kommens etwas abweicht, aber auf das VoUkommenste über-

einstimmt mit der Beschaffenheit eines Qesehiebes, welches

Sie in den 8andgmben von Rixdorf her Berlin vor einigen

Jahren anfhoben. KImne Brachiopoden aas der Familie der

Liuguliden und mehre Species von Qraptolithen bilden den

organischen Inhalt dieser Schichten. Steigt man da, wo der

Fagels iiga in den Sandbya fällt, aufwärts an ersterem, so fin-

det man einige kleine Brüche im Orlhocerenkalk , der direct

die Unterlage der firaptolithenschiefer bildet. Versteine-

rungen sind in ihm, wie überall, nicht häufig, mit Aus-

nahme von übel erhaltenen Orthocereii und Asaphusfrag-

menten. Folgt man dem Sandbya dann weiter, so lindet

man an der Mühle von Sandby die Alaunschiefer mit

Orstenen im Bache au^escblosseiv Die Orstene machen hier

einen sehr merkwürdigen Eindruck; sie selbst haben der Ein-

wirkung des Wassers widerstanden, wahrend der Alaunschiefèr

hinweggeführt wnfde, und so bilden nun die nicht selten 2 — 8
Fuss im Durchmesser haltenden Brode das Pflaster des Baches

und andere ragen an dem . flachen Gehänge aas dem Ge-

stein hervor. Die Orstene sind hier die Haoptfoodgrabe

der Olenen, nnd man findet letstere nicht seilen vollständig;

auch ist in ihnen Kalkspath mit viel Kohle nicht selten. Da
wo die Alannschiefer verschwinden onter dem Diluvial» und

Allnvialschutt, findet sich in ihnen die bekannte Dict/onema

in grosser H&afigkeit anf den Schieférplatten; man halt daa

Fossil in Schweden jetxt ziemlich allgemein fur eine Grapto-

lithenspecies mit baumförmig verzweigtem Stamme. (Genaueres

über die Gegend ist zu finden in: (ieologiska iakttagelser öfver

Fâgelsangstrakteos uodersiluriska lager af S. L. ToBiUMitüiäT.

Lond. 1866.)
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Die zweite Excursion galt den KreideaMagr^rungeo too

Limhamo. Die ersten Brucbe, die man rnn Malmo aus ec-

reicht, seigen nor den mächtig entwickelten Saltbolmskalk in

angestörter Lagerung. E8 ist ein weisser, dichter, oft krystal«

Knischer Kalkstein ; die bekannten cylindriscfaen, wunnfSrmigea

Körper, die anch nbermll in der deutschen Kreide— and nicht

nor in der Kreide, sondern in allen Sedimentarfonnattonen —
sich finden, fehlen noch hier nicht. Daneben ist Afumchpfei

ovatus in verhiltnissmSssig kleinen Exemplaren ond Tereira-

tula eamea Ton typischer Gestalt nicht selten. Am interessan-

testen aber Ist dus Vorkommen des Faxekalkes in tweien der

n&chstfolgenden nach Südwest gelegenen Broche. Herr John-

»TRUP in Kopenhagen hat gezeigt, dass der SHltholm^kalk den

Faxekalk bedeckt, also jünger ist als dieser und somit wohl

überhaupt das jüngste Glied der Fortiiatioti darstellt. Zwischen

beiden liegt eine schmale, fast nur aus Bryozoen bestehende Bank,

die you den skandinavischen (leohigen den Namen ^Limstcii'*

bekommen hat, und unter dieser folgt dann das Korallenritf

des Faxekalkes. Die Korallenstöcke sind zum Theil ausge-

laugt, und das (testein ist dann von den Hohlräumen fast über-

all durchbohrt; an anderen Stellen bildet Kalkspath das Ver-

steinerungsmittel ; das Gestein hat ein homogenes Ansehen, und

aof dem Bruche kommen die sternförmigen (Querschnitte der

Korallen com Vorschein; daswischen sind viele Mittelstufen,

weiche eine ganze Reihe von Gesteinsvarietäten bilden. Ver-

steinerongen sind sehr häofig, doch ist die Erhaltung meist

nicht gfinstig; Steinkem ond Abdrack. Besonders bemeikbar

sind die aabireichen Dromien.

Am niehsten Tage hatte ich die Frende, in der Gesell-

schaft der Londentischen Geologen eine Ezcoision so machen,

die mich mit einem der Haoptprofile des schwedischen DUn-
Timns bekannt mache» sollte. Unter der angenehmen Püh-

mng Tobbll's brachte mhr dieser Tag in der kmrsesten Zeit

einen vollständigen Einblick in die Glacial - Epoche. Wir reisten

von Lund per Eisenbahn nach Landskrona und gingen dann

an dem Ufer des Sundes entlang bis beinahe nach Heising-

borg.

Bald nördlich von Landskrona gewinnt man, indem man

durch einen Damm einen Theil der See abschneidet und das

Wasser aus dem gewonnenen Bassin auspumpt, einen i'eiueu -

Digitized by



707

geso h i ebefreî en and ver fl t e i n erung« I eere n Thon zur

Ziegeifabrikation. Derselbe wird outer- and nherwart«« in der

Regel eingeschlossen von einem feinen Sand, der auch faat

geacbiebefrei ist. Die peirngrapliitche Aebnlicbkeit dieses

Thones mit dem Thone von Glindow und die übereinstimmende

Lage desselben in dem Saade der untersten Ahtheilung des

Diloviums babeo Toebll bew<^en, denselben mit dem Tbon
TOD Glindow sa parmllelisireo.

Geht man am Sonde dwin weiter, so erbebt sieh beim

Anstellen des anfanglicb flaehen Ufers aocb der Tbon und

die unter und aber ibm liegende Sandmasse; bald ersebeint

ober ibnea eine von Oeschieben gaos voll steckende, tbonig-

mergelige Sobiebt, die anf den BBDiUKii'seben Karten als Kros-

•tensgms beseiebnet ist. Alle scbwediseben Geologen sind

darin einig, diese Schiebt als den Rnckstand der alten Olet-

scher so betrachten , sie nennen diese oft karzwe^^ die Moräne.

In ihr zeigen fast sämmtliche Geschiebe die durch die Bewegung

des iîlétscliers auf dem unterliegenden (testein hervor^rebrachte

parallele Streifung und Polirung gewisser Stellen. Besonders

schön ist diese Streifung an dem homogenen Saltliolniskalke zu

sehen , aber auch (îneiss und Porphyr und alle (lesteinsarten zei-

gen dieselbe. Ueher dieser Schicht liegt nun hier weiter keine

Glacialbildung, sondern nur eine postglaciale Seewasserbildung

mit einer Pueusschicht und noch jetzt lebenden Moilnskenaiieo

der Nordsee. Verfolgt man indessen die Zasammenselanng des

sebwedisohen Diluviums weiter, so liogl auf dem Krosstensgros

der Rallstensgms mit den Âsar, was Tobbll (àesebiebe-Sand

ibersetste. Wie er mir aeigte, haben die Geschiebe dieser

Büdong nicht die Parallelstreifong der Morinengeschiebe. Ueher

dem Rallstensgms ruht die letzte Glarialbildang Schwedens,

der YoUia-Thon von ToubL oder Hfarvig lern von EiDiCAini :

Thone, die den unteren Thonen ähnlich sind, aber sieh ans*

seichneo darch das Vorkommen von Tolàia fnmoato and an-

deren polaren Molloskenfonnen.

Nicht weit von dem Orte Râ kommen zu den postglacialen

Seebildungen auch noch Susswasserbildungen, die einige Ver-

wickelung in diese Verhältnisse hringen. Man darf hoffen, in

nächster Zeit von Toret.l eine eingehende Arbeit über das

schwedische Diluvium zu erhalten.
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Wir haben also in Schweden folgende Gliederung des

DiluTinins in der Folge von unten nach oben:

Saud

Thon l gaos oder fast geschiebefrei,

Sand

Thon mit (leschieben, Tor&ll, Krosstenagras^^ Moräne,

Sand mit (toschieben , Âsar = RulUteiMgniSf

Yoldia-Thone =1 Hfarvig lera.

Was sanachtt die Nomendatur unseres deutschen Dila*

ioms anlangt, so waren die schwedischen mit den meisten

Berliner Geologen darin einig, dass dieselbe eine höchst on-

glfiekliehe sei, and sie wünschen an Stelle derselben eine an-

dere i Schwierigkeit in der Nonendator machen die drei tbo-

nigen Schichten:

der Dilnvialthon oder geschiebefreie Thon von

Bninyr nnd Konm,
der untere Saodmergeloder «ntere Gesehlebe-

thon and

der obere Sandmergel oder obere Gesch iebe thoa
derselben Autoren.

Es ist hier nicht der Ort, auf eine Kritik dieser Namen
einzugehen, die übrigens leicht zeigen würde, dass sie sämmtlich

nicht bezeichnen, was sie bezeichnen sollen, ja zumThei! geradezu

falsche Begriffe von den Schichten verbreiten, und ich komme
einmal anderweitig darauf zurück; indessen will i( Ii hier für

diese drei Schichten Namen gebrauchen, die, wenn auch nicht

mastergültig, mir doch besser zu sein scheinen als die bis

jetst gebrauchten, ich will die drei Schichten nennen: Glin-

dower Thon, unteren Lehm, oberen Lehm, ond spiler den

Wechsel rechtfertigen. •

Betrachtet man nnn ein Profil im deatscben Diluvium,

etwa bei, Rixdorf nnweif Berlin oder bei Glindow (Potsdam)

oder am Marienbeige bei Bimndenbni^, so haben wir, wie be-

kannt:

Sand,

Glindower Thon,
• Sand,

unteren Lehm,

Sand,

oberen Lehm,
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aofi M seigt sich in dieser Gliederung eine auffallende Ana-
logie mit dem Diluvium in Schweden. Ob aber diese Ana-
logie mehr als etwas Zufälliges ist, ob man zu einer speciellen

Parallelisiruog der eioseloen Schichten übergehen diurf, ist eine

offene frage, und es genügt hier, auf dieselbe hingewiesen zu

Imben mit dem BemerlMa, daas lob mir der Grôode und 6e*

geoigrânde wohl bewnsst bin.

Am Abend dieses intoressnnten Tages trenote iob mich

wmm Fon meinen liebenswnrdlgen Begleitern, nm mit der Bisen-

babn ober Eslüf nach ilessleholm zu fahren, während die

Herren ihre Excursion am nächsten Tage jenseit des Sundes

fortsetzen wollten.

Von Hessleholm fuhr ich zunächst nach Igoabergastation,

om von da den berühmten Fandort su besuchen. Bei den yier

Orten Tjrkarp, Ignaberga, Omtorp nnd Lomnuurp sind Brache

angelegt, won denen ich indessen nnr den der Bahn am näch-

sten liegenden bei Ignaberga besuchte, weil mir Dr. Luhdorbh
gesagt hatte, ich möchte meine Erwartungen auf Ausbeute

nicht zn hoch spannen, da zwar Vielerlei, aber wenig gut Er-

balteues vorkomme; und in der That bestnnd das Gestein tust

ausschliesslich aus den serbrocbenen Stucken von Bryozoeu,

Mollusken und Korallen, zwischen denen nur hin nnd wieder

follstândige Bzemplare steckten; die' an Hunderten vorkom-

mende Qrmma Içnab0rgmm$ wurde natürlich in aahhreichen

Biemplaren gesammelte Von Ignaberga reiste ich dann per

Bahn weiter nach Christianstad und besuchte von da den Bals-

berg, der eine Meile nördlich von Christianstad am Ufer des •

Kobelöfsees sich erhebt und einen in der flachen Ebene weit-

hin gesehenen Kegel bildet. Der ürühere Steinbruch wurde

ttotetirdiech betrieben und hat das reiche Material an Verstei-

aerungeik geliefert, die ^usaon tob hier beschcieben; lange

Zeit hinducch sammelte man noch mit GQuek auf den Halden,

allein Jettt hat die Waldvegetation dieselben so ibeideokt, dass .

man nur noch wenig Deutliches erlangen kann. Weiter nach

Osten, an der Stelle, wo der Hügel abfällt, hat man einen

neuen Bruch eröflnet; das Gestein ist auch hier fast lediglich

zusammengesetzt aus den Bruchstücken von Korallen, Bryozoen,

Mollusken, Schwämmen n. s. w«, die tbeils lose auf einander

liegen, theils ein wenig verkittet etwas festere Schichten bil-

den. Die Vevslememngen sind auch hier ÜMt sämmtlich aer^

Wi.d.D.fMl.GM.ZlX.3. 47
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Ivocben und nur seltf^n gelingt es,
,
vollstindige Ezemplare ra

ahmg&n. Darunter sind am häufigsten Terebratula lonjfirostriê^

Magoê «palviolM) Pôéopm tntncata, mehrere Oetreen« BdtUm

qwidrieoitatuSy éeptempHcahUy Belemnitella mucronatOf tuhven-

(rieoêtL Ueber dem Oesteiii der Kreideformatiea Uegt eogleieh

die Morêne, deren koloMele Blocke aoeb deo ganien eidtfeheB

Abhang dee Berges bedeeken,.iind auf weleber aieb eine ptatbt*-

volle Vegetatioa — Bnehen, Baehenmd wilde Rosen— entwickelt

bat. Leider war meine Zeit an kurs, als dass ieb die vielen

Punkte, an denen am Cbvistianstad Kreidelager vorkonMaeo,

bitte beeneben können ; indeesen kam . es mir haoptsieblieb

darauf an, die verschiedenen Oesteinsvarietitan kennen an 1er«

nen, und da die Kreideablagerungen sieb hier im Wesentlicheo

gleichbleiben, so seilte ich meine Bniee fort und Mr snrisk

nach Hessleholn «ad von da darch die mit Wald bedeckte,

einförmige Ebene von Sroaland über Jônkôping nach Fahlkoping.

Bald hinter Wartofta sieht man nun die langen, sargför-

migen westgotiscben Berge. Ich hatte gemeint, daes dieselbeu

viel scharfer aus der umliegenden Gegend hervortreten würden,

allein dem ist nicht so. Sie gleichen in ihrer äusseren Form
sehr den Muachelkalkbergen Thüringens. Der dort von Muschel-

kalk gebildete steile Abstura wird hier von Trapp hervorge-

bracht, dort folgt der Roth mit sanfter Neigung, hier die

Sohiefersooe, und dann analog der Bundsandstein -| Ebene

die des untersUttrischen KaJkes. Die HisiNQBR^scbe Karte

dieser Gegend ist übrigens nur construirt, niebt begangun, wie

mir Herr ToRXiiL mittheilte, und wie ich es auch selbst fimd;

andern ist auch oooh diie Diiuviam auf ibr weggelassen. Neuere

dings hat Dr. Liknabssoii in seiner Dissertation (Om de Silu-

liska Bildoingaroei mellersU Westergstiaad, Stoekbofan, 1866)

eine delailifte fiintbeilnng der siliiriscben Bildungen Jcaav €e>

gend gegeben. Ar giebt sugleicl» ein ideales ProAl, welcbea

ieb hier abaebreibe:

a. Arfcoa

b. Sandsten

e* Kalk . . • Regio Asapboruas »

f. Lersbilfer

g. Mergelskiffer > Regio Tnuaeleosuar

h. Lerskiffer
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L 8kiff«r ài.itjhnêe aaamteniittnift Big» H«rpânim
k. Trapp.

Die Bahostation Fabikôping ist for Oeologen ganz vor-

zäglich gelegen, da man in einer halben Stande an den Moêse»

bcrg, in einer 8(unde an den Olleberg, die bekanntesten

Punkte im mittleren Westergotland, kommen kann. Fast äber-

«11 hat die Kultur sich des fruclitbaren Bodens bemächtigt und

die sanften Gehänge der SehielVr sind bis an den Trapp hin

bebaut, so dass man vergeblich nach Aufschlüssen sucht. Aber

bei Beslorp am Mösseberg haben zwei kleine, auf dem Plateau

entspringende Bache ihren Lauf am Abhang in zwei weithin

sichtbaren Scharren eingegraben. Geht man von der Station auf

Bestorp so, so befiodst man sich auf dem Orthocereokalk,

welcher Ton einer dSooeo Diiavialscbicht bedeckt und bei der

Kaltwasserheilanstalt in einem Steinbruch aufgeschlossen ist.

Dieht ao den ÜMSem ron Bestorp steht die Regio Trinucle-

omm. AnoEUB — g. Mergelskiffer Lhuiarbsoh zq Tage. Das
Wort liei|{elachiofer ist nicht ganz glocküch gewählt; von

einer SehieferstoiicUir ist in der That sehr wenig to lehea and

LiHSAiasoH sagt selbst: «die sehiefrige Straetor ist nicht son-

derlieb starlt aasgeprägt, hingegen ist das Gestsan meist ante-

gslmismg stark serklöAets* HmsGBn nennt es ,eals ntbra.**

Es sind rothe and grSne mergelige Kalke oder kalkige Mergel,

welche beim Zerschlagen in allen Richtungen bvsehen ond

eine Menge kleiner Braehatücke Ton nnregclmissigsr Fonn lie-

fern. Da von hier in AHGnjii's Work ober die THlobiten

so viele ârten aogefnhrt werden, so liess ich awei Arbeiter

einige Stunden lang arbeiten, konnte aber doch nicht besonders

gute Sachen erlangen ; es geht mit der Stelle ebenso, wie mit

mehrerer) anderen klassischen Fundorten: die häufigen Besuche

der schwedischen Geologen haben sie ausgebeutet, lieber die-

sen Mergeln folgt ein schwarzer bis dunkelgrauer Thonschiefer

mit weissem Strich ( h. LiSiNAiiftso.N ) in nicht unbedeutender

Mächtigkeit; er enthält Graptolithen als häufigstes Fossil.

Ueber ihm folgen andere Thonschiefer (i. Lin>aR8SOn) von

grauweisser F'nrbe, web he durch eine Kalkbank ungefähr in der

Mitte in awei Abtheilungen getheiit werden. Die Schiefer ent-

halten meist gut erhabene Graptolithen, während die Kalke

von Korallen und Brachiopnden wimmeln und auch einige

Trilobiten enthalten. Der Kalk ist sehr kieselreich, and durch

47*
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die YwwHtei iiiig «oMUkt ein Frodact, welehet vie mn f«in-

körniger Sendstein enedebt, end welches Sie bei der Be-

sdireibuig von LMa$ lacmaia (Ueber einige bohnisobe Tri-

lobüen, 1846, S. 26.) eis «SendeCein tob Blôsseberg*^ erwibm

beben. Be Terfailt sieb mit diesen Kalk gens ibnliéb, wie

nnt dem Becksteinicalk der Qesebiebe, welcher glelefalblls frisch

ein KeU^ verwittert ein Sendstein ist. Von allen diesen Ge-

steinen erinnere ich mich nicht jenuils etwas In den Oesebieben

gesehen lo haben, weder von den Graptolithenschiefeni, noch

von den Kalken.

Der Trapp des Mösseberges ist ziemlich dicht, von grau-

schwarzer Farbe, er verwittert kugelig und hat nichts Aus-

zeichnendes. Sehr erstaunt war ich, auf der Höhe des Berges

in den erwähnten Bachen , die doch im Sommer fast völlig

austrocknen, kleine Planorben und Limnaeen zu finden.

Geht mau vun Fahlköping nach dem Olleberge, so sieht man

bald hinter der Stadt kleine Brüche ira rothen und grünen Ortho-

cerenkalke. Die unteren Gehänge des Berges bestehen aus den

Mergeln (Regio Trinacieorum), wie man an der rothen Farbe deei-

Üch sehen kann, indessen sind gate Aofschlâsse nicht vorhanden,

ein leidlicher findet sich an einer Quelle am Nordende. Auf

ihnen rnhen die dankein Thouschiefer and aber diesen die

h^en mit der Kalkbank. *Die letzteren sind hier besonders

gut entwickelt nnd anfgesclilossen $ sie bilden eine Tom TVapp

nicht bedeekte Vorhöhe, die durch ein Thal von deBMigeet-

lichen Berge getrennt ist.

Der Trapp ist hier ansgeieicbnet pfsileHormig abgesondert,

seigt aber in seiner petrographischen Beschaffenheit TÖllige

Uebereinstimmung mit dem des Mosseberges.

Wenn man von Fahlköping nach Skofde librft, so sieht

man eine Meile von Fahlköping mehrere Male die AlMineebiefer

unter den Kalken in den Bineebnitten der Eisenbahn hsrror-

kommen.

Von Sköfde ans machte ich einen Ausflug nach der Kinne-

kulle. Auf der Strasse nach Kloster über den Billingen trifft

man den Trapp in ausgezeichneter Weise geriffelt mit Glacift!-

streifen ; wenn man sich Kloster nähert, so findet man in den

Chausseegräben die Thonschiefurzone ; von Kloster ab über

Asaka, Ledsjö, Lund, Husaby siebt man nichts als diluviale

Massen; aber bald hinter dem letsteren Orte erscheinen
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die langeu MatMrn été lolheD OfthoMrenkAlkM, ndt dor Ifir

to alte Schiebten wunderbar horisontalen Lagerang. Aaf den

Banken des Kalkes bleibt man über Westerplana und Medel-

plana hin bis ko dem kleinen Wirthsbaase Lukastorp. Steigt

man von diesem hinab nach Rabäck, so überschreitet mau die

ganze Zone Asapliurum und sieht in derselben die niedliche

Mörkeklef Crotta. Im Park von R back sind an einigen Stellen

die Alaunschiefer aufgeschlossen, yeberall stecken die Stink-

kalke voll von Agnosien und Olenen ; der Stinkkalk hat ein

viel helleres Aussehen als in Schonen und ist besonders aas-

gezeichnet darch das Vorkommen von stengelig krystallisirtem

Kalkspath, der in nicht anbedeotenden Mengen sich vorfindet.

Besser sind die Stinkschiefer noch aufgeschlossen bei HellekiS)

dicht am Schlosse; die Stinkkalke bilden hier fomUicbo Lager

in den Schiefern ond siad nicht in der Form von Orateseo

Miagebildet. Steigt man ?on Lukastorp den Köllen bioan, ao

gebt es bia KoUatorp aicmlieh ateil anfWirta« aber dieke

Wiesen nnd Waldvegetatioii Terbülen die Binaieht in die geolo«

giadie Zoaaoinieiiaetsnng: ea meat die Regio Trinaeleonini aein«

Bei Knlletorp liagan die Oraptelitbenachiefer an Tage end awar

deren nnterate Abtbeüong (h. Ldoumboh)! weiter oben« wo
der Wald wiader beginnt, fiuid iah swiaehen den Wnneln ei-

niger gefälltar Biomo aoeh die weiaaen oberaten Lagen

(L LsMâamm)* Der Trapp ist alemlieb dickt nnd zeigt keine

Yerachiedaiibeit von dam der mittleren weatgotiaehen Berge.

Den Rnckweg von KinnekoUe nach Skofde nahm ieh- nm
die Nord- und Ostseite des Berges. Von Lukastorp steigt

man zunächst hinab über die Orthocerenkalke und kommt
in die Region der Stinkschiefer, welche bei Hönsäter in

grossen Brüchen aufgeschlossen sind ; dann erbebt man sich

anf dem Wege nach Oesterplana wieder zu den Orthoceren-

kalken, und bei diesem Dorfe ist nach Akgelim die untere Re-

gion der Trinucleen besonders charakteristisch entwickelt.

Leider wurde ich darch das Wetter verhindert, die jedenfalls

westlich von Oesterplana liegenden Aafschlussponkte anf-

cosucben; von Oesterplana, nach Klefva überschreitet man so«

nächst die steile Terrasse der Orthocerenkalke und bleibt dann

bia Klefva auf den Stinkkalkeo, welche hier ebenlalia eine

Terrasse bilden. Von Klefva naeh Uusaby so steigt man von

dieaer Terràaae herab ond kommt anf die Bagion der Fecoidotty
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velche alt Sandstein m lypitclMn Am—IwB aofwiokell iHt

diese SandsleiM slehon bit Hasabj deolUeb sa Tê^ «od ver-

sehwiaden hier nater den DUotiui.

NaeJi Skofde sumkgakehr«, nîste ieh diMMi waüsr eeck

Stockholm und verbreohte de io der llebeeewimUgen Oessll -

schefl von AsMUir nod Nohmhiwobl» eine eogeneluoe «od

lehrreiehe Zeit. Die MAarfaietorieeheo SenMilaogeo eiod eile in

dem Beiehsmseo« saeamgiengebfMbt und dem PobUkem ae-

giogUeh. In der mioerelogiscben Abtbeilong seh ieh benMe
Stnfen too den vielen, Schweden eigentbomlichen Ifioerafise-

md Ctobirgsarten, wurde aber besonders überrascht durch ein

merkwürdiges Vorkommen voo kohleartigen, an orgs*

uiscben Substanzen reichen Massen im Gneiss von

Wermland. Professor Nordknskjoblu ist im Begriff, darüber

eine Arbeit zu veröffentlichen^ die gewiss das allgemeinste In-

teresse auf sieb ziehen wird.

Die paläontologische Sammlung ist von AaaoLlii aufge-

stellt wordeil ; von den reichen Schätzen seiner Sammlung ist

freilich nur ein kleiner Tbeil «oegepaikt, da Alles unter Olaa»

stehen soll und der notfaige Raum daau fehlt. Das Ganse

macht einen s^r angenehmen Eindruck und der tob ibm ver-

faeete Wegweiser durch dieae Abtheilung des Moaenms, wel-

cher in populärer Sprache geêohriebea dem grösseren FobUcem
die Sachen erkJäri, tragt gewisa daan bei, dem Verataadaiss

fnr Geologie aoeb in weiteren Kreisea Bahn so braohea .nad

dar Wisaanacbaft Freunde au gewioneo. Von beaonderen

Interaase waren mir aneb die reiehan Sammlongen tod Petra*

fbciao, waleba die aebwadiiebe Bipadition oaeb Spitabeigei

von dort aütgebracbt bat, and deren BasebraibaBg von Ambwt

La's Hand so erwarten atebt. Ahokjv baute die Onta, mir

aaf aisar Bsenraion nach dam Oadattenbanae Garlbaig «in

aebr acbôaes Profil so seigea von Qtaait and Onaba; da la«

daseaa aieh gerade hier in Stockholm neptnnistisohe and pla*

tonistische Ansichten in sehr entschiedener Weise gegenihsr

stehen, so ist es für einen Fremden, der nur einen karzea

Besuch macht, gerathener, vorläufig keine Ansicht auszusprechen.

Von Stockholm machte ich dann noch einen Ausflug nach

Upsala, woselbst ich das von Roëmer erwähnte ab besuchte.

Die einige Meilen nördlich von Upsala gelegenen Gruben von

Daaoemora, die jetst eine Tiefe vou 720 Fuss erreicht haben,
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machen «inen impoMnten Bhidraek. Def Inspector dèr Graben,

Herr FAntMAUz, zeigte nir in '/avorkommendeter Weise die

Lagerungsverhältnisse und erläuterte sie dann an einem Modell;

indessen lassen sie sich ohne Zeichnung nicht gut wieder-

geben. Nach Stockholm zurückgekehrt, reiste ich dann auf

éem Kanalwege weiter und sah bei der groaeen Schleusen-

itaüo» Berg den typisch entwickelten Orthocerenkaik, der in

enm» gniMnn Bmoke «i%e8chlo8aeii iet, und dann bei Bo-

teiwlinh einen merkwSidifBn Kalk mit Gniptolltben, der «war

vM^e Uebereintliniaiing zeigt mit dem Graptollthengeelein

der Geschiebe, aber niebl ollige. Man findet das Qe9tetfi links

auf dem Kanaldarame, dicht bei der Stelle, wo die Passagiere

auszusteigen pflegen. Auf Wenern hatten wir sehr stürmi-

sches Wetter, so dHSS man froh war, als bei Wenersborg sieb

das Wasser verengte und der letzte Tbeil der Fahrt non auf

Gotha filf in aller Anke terbracbl werden könnte. Bei TroH-

Kttan kann man wieder GianH und Grnisa In gegenseldger

^eiMiidnng neben; necb »ehöner aber leigt ticb dieselbe In

€5Uieborg an der steHen Wand hinter der meehanisefaen W»k*
statt von Kilder, dicht am Hafen.

Von Götheborg machte ich noch einen Ausflug, um die

schon seit Linné bekannten postglacialen Muschellager Udde-

iralla zu sehen. Wenn man von dem Bahnhofe nach Süden

m gellend die Stadt dorchscbritten hat, so erhebt sich sogleich

der Kapellbacken; ein Bach hat einen liemlich tiefen Binschnitt

gemacht, nnd man sieht snnnteret gani feinen plastischen

Thon Ton graner Farbe, welcher nach Torbll*s Ansicht glacial

ist; ich selbst fand keine Fossilien in ihm, aber kaum ist

man 20— 30 Fuss gestiegen, so kommt man in eine Aufhäu-

fung von Muschelschalen voti überraschender Masse, Alles noch

lebende Arten der Nordsee. Diese Anhäufung steigt bis oben

aaf den Berg, der wohl 200 Fuss Höbe haben mag, nnd nber^

•U werden in kleinen Gmben die Muscheln gegraben nnd lur

Beachnttang der Wege verwandt.

Von UdderaUa ging mein Weg nach Wenersborg zurndt,

um noch dem Hunne- nnd Halleberg einen Besuch zu machen.

Die Eisenbahn Wenersborg -Herrljunga macht denselben in

sehr angenebmer Weise möglich, da sie durch das schroffe

Thal zwischen' beiden Bergen hindurchgeht und bei Lilleskog

eine Station hat Ven da ging ich waiter and sah den Gneiss
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— verrnathlicb dieselbe Partie, welche RoKMKt envshnl —
cUirch die ËisenbabBfirbeiten eio weoig eotblÖMt; tahr erftwU

war ich dann fern«ur, den FoooideMandateUi um fiadea, waleher

nach BoiHSB*« Basaoh in eiaam »obonan Sleiabneh am Haana-

berge aafgaaeUotMn worden Ut. Br aeigt {Hfiehlig getiffélto

Oberlliehaa. Bald ateigt nun, aaf dar Cbaaeaee forlgaliead, in

die A]aaB«0liiafaiionet die liiér nooh kalkreleher aad weniger

•obiefrig ist ala an Kinaeknlle. Olme petro^pbiaebea ünlar-

•ebied Uegt bier darnber die eigeutbSnüiehe Faaaa der Gera-

topygenregion , aoa veleher iob aber niebte Beeoaderei erJaagen

konnte. Der Trapp rabt iianiittelbar aaf dieeea Schiehlen, aod
man kann die Uebeiiaf^mog an vielen Stellen sehen; die su-

nächst darunter liegende Schicht der Schiefer hat ein von dem
Gewöhnlichen abweichendes Ansehen, von dem ich nicht ent-

scheiden möchte, ob es durch den Trapp oder durch die Aus-

lauguiig des an dieser Stelle besonders stark aus dem Trapp

hervorkouiuienden Wassers bewirkt sein mag. Der Trapp

selbst hat au dieser Stelle häufig eine ausgezeichnet grobkör-

nige Structur, auf welche mich Herr G. Rose schon in

Berlin aufmerksam gemacht hatte; sie ist mir anderweitig

nicht aufgefallen. Da wo der Weg nach Flokyrka abbiegt

vom 6ebângB« |iat Herr Olbers zuerst die Stelle nachgewiesen«

wp man einen deutlichen Durchbruch des Tiappa dnrch dia

anterliegendea Scbiditen beobachten kenn.

OrMk VM J. F. 8Ur«k« fai Btrita.
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' Zeitschrift
V

der

Deutschen geologisclieu Gesellschaft;.

4. Heft (August, September und October 1867).

A. Verhandlungen der Geseliscliaft«

1. Protokoll der August- Sitzung.

Verlländelt Beriin. den 31. Jnlt 1867.

Vonîtcend^r: Herr O. Robi.

Das Frotokuil der Juli- Sitzung wurde verlesen uud ge-

nebmigt.

For die Bibliothek sind eingegangen:

A» Als Geschenke:

II. Abicii, Zur Geologie dos südöstlichen Kaukasus. Be-

raerku Ilgen von meinen Reisen im Jahre 1865. — Sep. uns

d. Bulletill de Vacadrmie impériale des sciences de St.-Pétersbourg.

T, VL — Geschenk des Verfassers.

A. V. KoK>EN, Das marine Mittel - Oligocän Norddeutsch-

lands und seine Mollusken-Fauna. Theil 1. Cassel. 1867. —
Sep. aus Palaeoutograpbica, Bd. XYI. — Geschenk des Ver-

fassers,

Erganzungsblütter. Bd. II, lieft 8. Hildburghausen. 1867.

F. Mbbub, Ueber die paläontologische Bestimmnng der

Porniationen. — Gesi-heiik des Verfassers.

Ouenca earbon{fera de San Juan dê ia» abaduoê por D.

AnAuo MABsrra. Madrid. 1855.

Jpnta gâterai de Eêtadtêtiea. Beêenaa geoldgieai de la pr&»

vinela de Avila par Dov Gasiako tm Pbado. Madrid. 1862.

Junta general de EetadisHea. Beeonoeimiento kidrolâgieo

del Valle dd Guadalquivir. Madrid, 1864.

Jwnia general de Ettadieiiea, Beeonoeimiento hidroUgieo

dd Vaüe dd Ebro. Madrid. 1865.

un», à, D. gad. G«t.XIX« 4. 48
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Junta gênêred dé Eitadiftiea. J>ê$eHpckm ßriea jr gêotofiea

de la pfooincia dê SohMamidttf por Don AxAuo Mabstbb. ifo-

drid. 1864.

Junta gmeralidê EêtadUtiea, Margen itqmerda dd JaUm
entre Alkama y d Arroifo JTtddeUan. S$paiia y Portugal par

Don Poansoisoo Cokllo. Madrid. 1864. — Mapa yeolôgico de

la pr09tncia de Paleneia tratado par D. Camako w Prado.

1856. — Mapa geolôijico en hosquejo de la provincia de Segoria

trazado por la HPcciou pneata â cargo de D. Casiaxo de Tuado.

1853. — Maiia yeolôg'uo de la provincia de Madridy por D.

Casiano I)K Prado. 1864. — Mapa gtolâgico en hoaquejo de la

proci/iria de Valladolid trazado por D. Cas. uk Phado. 1854. —
Piano de Rodalfs del montr la O'argauta de las propioft del Eê^

pinar^ por I). A. Villacami'a y D. A. Romf.ro Lopez. 1863. —
Dofiquejo dasogrâjico de la provincia de OviedOj por D. Fu. (iAR-

CIA Mautiko. 1862. — Bosquejo dasogrâphico de lapr9»Hieia de

Santander, por D. Fb. ûaboia Majituio. 1862.

B. Im Austausch;

Vierteijahrsscbrift der naturforschenden Gesellschaft in Zü-

rich. Jabrg. 9« Heft 1—4. Jahrg. 10, Heft 1—4. Jahrg. 11«

Heft l-r4. ZoriDb. 1864-1866.

Archiv fur wiaeeiiacbaftliche Kunde yoa Rotsland. Bd. 3S«

Heft 3, Berlin. 1867.

Wnrltembeigiscbe naturwiMennchaftlicheJabreehefte. Jahig.

22 und 23, Heft 1. Stuttgart. 1866/67.

VerbandlungeD der k. k. geolugisehen Beicbiaiistalt. 1867.

N. 10.

Jahrbach der k. k. geologiecheo Reiehsanstalt. Jahrg. 1S67.

Bd. XVII, N. 2. Wien.

Mittheiiungen aus Justus Pkktues' gcograpbiBchcr Anstalt,

von A. Petermakn. 1867. VI und Vll. Ergänzuugsbaod. N. 19.

Optha.

Notizblatt des Vereins fur Erdkunde u. 8. w. Folge III,

Heft V, N. 49-60. Darmstadt. 1866.

Geologische Specialkarle des Grossberzogthums Hessen.

Section Alzey, von R. Luüwio. Darmstadt. 1866. — Section

Mainz, von A. GROoas, parmstadt. 1867.

Oeogpostische Skizze dos GcoMheraogÜMime Heaaea von

B. LoowiG. Darmstadt. 1867w
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The quarterly journal of the geological society^ Vol. XXIIL
Part 2. .V. 90. London. 1867.

Société des sciences naturelles dw grand-duché de LAixem-

bourg. T. IX. Année 1866. Luxembourg. 1867.

Obêeroatkn» météorologiquesfaitet à Luxembourg par P. Rbu-

TBB. Luxembourg, 1867.

Lifite des membra de la Société géologique de France au

dl. décembre 1866.

BuihUn de la Société géologique de France, Sér. Ily T,

XXIV. .1867. N. 2. Pürie. 1866 67.

BulleHn de la Société Vaudüiee dee edencee natureUee.

Vol, IX, N. 56. Lmteanne, 1866.

ArMoee néerlandaieee dee seieneee exacte» et naturéHee,

T, /, lÀcr, 5, T, II, lÀv, 1, % La Baye 1866/67.

1867. N€uml^et van Direeteuren en Leden van de HoÜand'

màê Maatichappif der Wetenechtyppen te Haariem.

^gramma van de Bottandeche Maatichappij der IFWm-
mhappen te Haarlem. Voor het jaar 1867.

Programme de la Société Hollandaise des sciences de Haf"

lern, année 1867.

Natuurkuudige Verhandelingen van de Hollandsche Maat'

schappij der Wetenschappen te Haarlem. Tweede verzameling.

Vieren t trivtigate deel. Haarlem. 1866.

E. Weiss, Beitrage zur Kenntniss der Feldspathbildung.

- (Natuurkundige Verhandelingen, deel XXV.) Haarlom. 1866.

• T. Zaatjbb, Untersuchungen über die Form des Beckens

javanischer Fraoeo. (NatuurkundigeVerhandeHngen^ deel XXIV,)
Haarlem. 1866.

L. Drbssel, Die Basaltbildung. (Natiusrkundige Verhan'

detingen, deel XXIV.) Haarleni. 1866.

Monatsberichte der Konigl. Preuds. Akademie der WiaeeiH

selMAen m BerKn, Jnbrg. 1864—1866.

C. RAmnuBBBRo , Oed&chliiiBtrede aof Hbirbioh Robb*

Ans den AbhmMlI. der Kônigl. Akademie der Wieaenschaften

so Berlin. 1865.

B. BamoB, Ueiter den 2nsttnmenlieiig "der norddeateeben

Terliarbildongèn. Bbeadaher. 1855.

0. Q. BmtBiiaBRO, Ueber den Orunsand nnd seine Brün«

terong des ôrganischen Lebens. Bbendaiier. ' 1855.

O. Rose, Ueber die heteromorphen Zustande der k/Mtif

48*
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samnKmlkerde. Abhandl. 1. Bbendalier. 1656.— AbhrnadLl

Ebendaher. 1858.

E. Bbtrioh, Ueber die Gmoideii des Muachelkalka. Ebu-

daher. 1857.

C. 0. Ehre.nbrrg, Beitrag zur Be.stimmuDg dea stationäreD

mikroskopischen Leliens. Ebendaher. 1858.

E. BsTBiGB, lieber SemnopükeoM petUeUeus* Ebeodaker.

1860*

B. UissBL« Ueber Bipparian mêdiimammÊm, Ebeadahv.

1860.

0. 6. ErrbrbibÖ, Ueber die seit 27 Jalnren noch wehl

erhaltenen Organisations -Präparate des mikroekopischeo

bens. Ehoiidaher. 1862.

G. RoäE, Beschreibung aod £iotbeiluog der Meieoriua.

Ebendaher. 1863.

Ë. Betrich, Ueber eioe Kobleakalk -Fauna von Tiner.

Ebendaher. 1864.

E. MiTBOHBBLiOH« Ueber die Tnlkaniecheo BracheinsQgBi

in der Eifel und aber die MeUunorphie der Qetteiae dmneb

. höhte Temperatur. Ebendaher. 1865.

Herr P. Ghotii zeigte eine Anzahl Mineralprodukte vor,

weiche sich auf der brennenden Steinkulileuhalde des Becker-

schachtes bei Dresden gebildet haben, und welche derselbe in

den Sitzungsber. der leia zn Dresden, Jahrg. 1867, S. 68in

ansührlicber beechri^beo hal. Ee sind folgende SnhataaaiD:

Salmiak.t sowohl in einfachen Würfeln nnd ebeneolelMi

RbombendodelMSdeni , letstere mit rertieften Fliebeo, eowie

auch in Conibinationen beider Formen mit dem Leucitoeder.

Real gar in prismatischen und tafelförmigen Krystallen

von dem llal)ilu8 derjenigen aus den Hosthaulen der Ôtv An*

dreasberger UüUe; ferner glasiges Schwefelarsen.

Schwefel in zwar aobarfkantigen, aber sehr kleinen Kj^
Stallen; endlich eine wegen so geringer Menge der Sobstssi

nicht naher bestimmbare organische Yerbindong In iolettm

kijstallinischen Blattehen.

Herr G. Rose machte eine Mittheiluug über den Ceylaoü

Da derselbe bei seiner dunklen Farbe nur sehr schwach fB

den Kanten durchscheinend ist, so hatte der Vortragende, um

seine eigentliche Farbe sichtbar au machen, von einigen Abis*

demngen desselben» und swar von dem Ceylaaita von Oejles
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und der Iferwiese gam donne Platten sebleifen laraen. Der

erelere erhielt dadareh eine sehSne laoehgrnne« der letitere*

eine kaatanienbranne Farbe. Um au sehen, ob noeh andere

Ceylantte dieselbe branne Farbe hatten, warden noeh Platten

von folgenden Ceylaiiiten geschliffen: von dern von Amity im

Staate New-York, \oni Moiitzoni, vom Vesuv und von Expailly

in Frankreich, die aber sämmtlich die grüne Farbe wie der

Ceylauit von CeyJon zeigten. Da demnach der Ceylanit von

der laerwieae allein eine branne Far|i)e hat» ao scheint ejr eine

on den übrigen verschiedene ehemische Znsammensetsnng so

haben, was indessen kaum ans den vorhandenen Analysen

hervorgeht; denn wenn aneh der Ceylanit von der Iserwiese

'etwas mehr Eisenoxyd als die übrigen Lnthult, nämlich 13,42

pCt. (nach der Verbesserung, die Kammklsberg mit den Ana-

lysen vorgenommen hat während die Ceylanite von Ceylon,

Franklin, Montsoni und Yesnv um 11,86, 8,ÖÖ, 0,79 und 2,66

pCt. enthalten, so ist doch der Unterschied von dem Ceylanit

von Ceylon nicht grösser als der der nbrigen Ceylanite unter

einander, die keine verschiedene Farbe seigen, daher die branne

Farbe des Ceylanita der Iserwiese noch von einem anderen

Umstände herrühren möchte, was noch zu untersuchen wäre.

Der Ceylanit von der Iserwiese ist derselbe, der in \V arm-

brunn häufig au Schmuck^teinen verscblilien wird und bei sei-

ner dunklen, schwanen Farbe und seinem starken GUanxe in

einer Einfaasnng von Gold ein schönes Ansehen hat.

Herr Rbmblë sprach nber die Znsammensetsnng und die

Constitution des Hypersthens von Pahrsund in Norwe-

gen. Die 2U der Untersuchung verwandte Substanz hatte der*

selbe aus der Mineraliensammlung der Kcole des Mines zu

Paris von Herrn FruEDEL erhalten, welchem Herr Des Cr-oiZEAUX

das fragliche Mineral als ein solches bezeichnet hatte, dessen

mineralogische Charaktere einigennaassen darüber in Zweifel

üessen, ob es sieh hier am einen wirklichen Hypersthen oder

um einen Bronsit' handle. Diese Aeusserung gab den ersten

Aulass aur näheren Erforschung des erwähnten Vorkommens,

wobei es sich in der That herausstellte, dass das Mineral von

Fahrsund in seiner Zusammensetzung eine gewisse Analogie

mit den Bronziten besitzt, namentlich durch den hohen Magnesia-

^ Vari^ dsiwn Minsralehenie, 8. 163.
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gehalt. Aiuaerdeni aber gowaiia dieser Hyperstbea dadareb

eia besonderee Interesse, dass sich im VerUmfe der Untersa-

chimg ein aossergewobnlicb bober, über 10 pCt. betragender

Tbonerdegehalt ergab; endlicb wnrde aaeb neben dem Bisen*

oxyda] eine gewisse Quantität Eisen o x y d gefunden, während

die froheren Hyperstbeoanalysen bloss Eisen oxydai auf-

führen.

Die nnmeriscben Resultate, die der Redner im Mittel von

Tier Analysen erbieit, sind folgende:

Oxyg.

Kieselsäure • • 47,81 25,499

Magnesia • • . 25,31 10,124

Kalk .... . 2,12 0,606

Eisenoxydui . . 10,04 2,231

Manganoxydai geringe Spov

Tliooerde • . . 10,47 4,889

Eisenoxyd . . . 3,94 1,132

99,69.

12,961

6,071

Man orkennt. dass der Sauerstoff der Kieselsäur»' zu dem

der Mftnoxyde sieh sehr annähernd wie 2: 1 verhält. Wird

daher von der Thonerde und dem Eisenoxyd ijanz abgesehen,

so ist der Rest ein Bisilicat, wie dies bisher für die Hyper-

sthene überhaupt angenommen worden ist.

Welche Rolle daneben nnn die Tbonerde und das Bisen*

ozyd spielen, schien auf den ersten Blick eine schwer sn

losende Frage zo sein. Die Sache erwies sich jedoch als eine

einfache, wenn auf die Gesichtspunkte zurückgegangen wurde,

welche Kammki.sukko in seiner Ahhandlung über dit; Constitu-

tion der thoiicrdclialtigen Ilornblend«!n und Augite entwickelt

hat. Der Hyper^^thtMi von Fahrsund stellt nämlich olVenbar zu

den thonerdelreien (oder thonerdearmen) Ilypersthenen ganz

in demselben Verliältniss, wie die thoiierdehaltigen Ilorubkn-

deu und Augite zu den thonerdefreien und ist als eine iso-

II IV II

morphe MIschang des MolekSls R Si O, mit dem Molekül
VI II

ftO, za betrachten; mit anderen Worten: alle drei Mineral-

species entsprechen, wie dies -Herr Ram^elsbekg zunächst fur

die Hornblenden and Aagite aosgesprochen bat, im tbonarde-
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II

R
freieo Zustande der Formel fv

8i

II

O, mnl im thonerdehalligea

dar Formel d
II VI II

Auf die letztere ailgemeiue Formel besieht sich also der
n

Hypersthen von Fabrsnnd; wir haben hier R = Mg, Fe und Ca
VI

nod R = AI und ¥e, SeblieesUch folgt noch aoa den oben

mitfelheilten Zahlen, date daa Mineral von Fabrsnnd in seiner

Bigenaehafi als Hyperstbenrarietät nüt dem Karinthin als Qlied

der Hombleiidegruppe ond dem llmenit als Abänderung des

Titaneisens bezüglich der OonstitutioD vorglichen werdeu kann.

Mhd hat nämlich:

Hypersthen von Fahrsuad. Kariathio.
II

b IV

II

0.

11

R
IV

II

0,
Si Si

VI VI II VI II

AI (Fe)0
,

AI 0.
Das Nähere ü*)er diese grösstentiieils im Laboratorium der

hiesigen Bergakademie ausgeföbrte Arbeit wird der Redner an

einem anderen Orte' mittheilen.

Hierauf wurde die Sitanng gesehlossen.

w. o.

0, RosB. 'BsTRiGH. Eck.

2. Sechsasebnte allgemeine Versammlang der Dentadhen

geologischen Gesellschaft in Frankfurt a. M.

L Sittng an 19. September.

Die anwesenden Mitglieder derGesellschaft übertrugen Herrn

V. Dechen das Präsidium und beauftragten Herrn v. Fbitscu

mit der Protokollführung.

Im Auftrage des Berliner Vorstandes übergab Herr Beyhicu

dsa Aeebnmigsabseyttsa der beiden verflossenen Jahre nebst
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sQgehôrigen Bolägen. Die Herren Lasabd and Bbabdt nber-

nfthinen die Pnifiing der Rechnongen.

Herr Roth stellte den Antrag, nächstes Jahr vor der Zeit

der allgemeinen NatorforschenrersMomlnng die Silsangen der

Deutschen geologischen GeseJIschafl in Hildesiieim «htahaltefi.

Nachdem Herr Lasard beantmgt hatte, die Abstimmung hier-

über bis nach dem Bekanntwerden des Beschlusses der allge-

meinen Versammlung dtut^chcr Naturforscher und Aerzte zu

verscliit'hen, wird nach längerer Debatte der Antrag des Uerra

Roth unter folgender Form angenommen:

Die DentsclK' geologisclu' (ic-ielUchaft hält ihn; allgemeine

Versammlung im Jahre 186S zu Hildesheim am 13., 14. and

1Ô. September.

Als neue Mitglieder sind der Gesellschaft beigetreten:

Herr Professor Don A!ITO!<io del Castillo in Mexico,

vorgeschlagen von den Herren Bobkabt, v. Dbohm
und Bbtbioe,

Herr PbibdbiCH HnsKsniBBO in Frankfurt a. M.,

vorgeschlagen durch die Herren v. Dbobhi, Roth
und Bktbiqb.

Hierauf wnrde die Sit|B|iiig gesdüoasim.

V. w. o.

V. Dmjbbr. t. Fbitsgh.

2, Staig Ml St. Septmbsr.

• Vorsitzender; Herr Ferdinand Roemer.

Die Herren Lasahd und Bhandt erklärten, die ihnen uber-

gebenen Rechnungen genau durchgesehen und vollkommen rich-

tig befunden zu lia!)en. Die Versammlung ertheilte hierauf

dem Berliner Vorstaude die erforderliche Décharge und sprach

dem Schatzn>eister ihren Dank aus für die grosse Sorgfalt,

mit welcher er die Kassengeschäfte der Gesellschafl gefuhrt hat.

In Folge eines Antrages des Herrn Lasard, welcher an

einigen Erklärungen der Herren G. RoBB und Bbtrich Veran*

lassung gab, beschloss die Versammlung, an den Vorstand in

Berlin dae Oesacb so richten, dass in Zukunft als Ergänzung

SU der in der Rechnnngsablage gegebenen Uebersicht aber die

finanaielle Lage der Gesellschaft eine Uebersicht über die aagen-

blieklich vorhandene Zahl der Mitglieder cugefGgt werden möge.
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fiis wurde foroer eHi ron Herrn Eck gestellter und von

Uerrn v. Dbohsh ftmendirter Antrag, die GreselUehaft wolle m
§. 9 der Statuten den Passus zufügen:

^Mitglieder, welche wegen rückständiger Beitrage in dem
Mitgliederverzeichnisse gestrichen worden sind, können

nur dann wieder in die Oesellsohaft aufgenommen wer-

den, wenn sie die aus ihrer ersten Mitgliedscliaft rück-

standigen Beiträge für die Jahre, in welchen dieselben

die Zeitschrift der Gesellschaft erhalten haben, Tor der

WiederanfnahaM beriobligen*^

ansreicbend unterstützt, so dass derselbe bei der nächsten all*

gemeinen Versammlung der Gesellschaft zur definitiven Be-

schlussfassung vorgelegt werden wird.

Herr v. Dechen übergab hierauf der Gesellschaft das Ori-

ginalblatt der von ihm im Auftrage derselben bearbeiteten geo-

logischen Uebersichtskarte von Deutschland und den angren-

zenden Tbeilen Mitteleoropas und gab über dieselbe Erlftn-

temngen (siehe Anlage an diesem Protokoll).

Die GeseUsebalt Vodrte Herrn Dbobbh fur diese mabe«

volle, im Interesse der Gesellschaft ausgeführte Arbeit ihren

Dank und beauftragte eine aus den Herren Beyrich, Roth und

Hauchkcorse bestehende Commission, die erforderlicfien Schritte

zur Ermöglichung einer baldigen Veröffentlichung der Kurte zu
.

than, soweit dieselben keine grössere Belastung der Gesell-

schaftakasse vemnachen, und ober diesen Gegenstand in der

nächsten aUgemeinen Versammlung zn berichten.

Fir die nächstjährige allgemeine Versammking der Gesell-

Schaft !n Hildeshefm wurde Herr H. Robmbr daselbst sam
Geschäftsführer gewählt.

Als neue Mitglieder traten der Gesellscliaft bei:

Herr Dr. G. A. KenxNGOTt, Professor in Zürich,

vorgeschlagen durch die Herren G* RosB, J* Roth

und t, Fi&TSOfl,

Herr Dr. KoBBLt ans Biedenkopf und

Herr Dr. B. RsiDBHBianR aus Hambln,

beide vorgeschlagen durch die Herren v. Dechbn,

Beyrich und Brandt,

Herr Major v. Boemok in Freiburg (Niederschlesien),

Torgeschiageo durch die Herreu F. Roemeü, Eck
und Dambs,
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Harr HiBiiAini HmuBii, OmbeocKreelor In Boob«

vorgeMhlagen chweh di« Herren Bsnicii, Roth vnd
Bbamdt.

Hieranf wurde die ^teuog geeehloeeen.

w. • o.

FbRD. &OBMER. V. FrITSCH.

Anlage nm Pretekell der hitinng vea 2#. bcpiealNsr.

Erlaoternngen des Herrn v. Dkchbm sur geologischen
UebersichtskBrte von Deutschland.

Daran erinnernd, dass mir in der Sitzung der Deutschen

geologis« heu Gesellschaft vom 21« September 1854 in Oôttio-

geu der ehrenvolle Auftrag geworden ist, nach den von der

Gesellschaft gesammelten MaterialieD eine geologische Ueber-

sichtskarte von Deutschland sosaamensuatellea; dass ich diesem

Auftrage nach dem Berichte vom 11. Angnai 1856 und deoi

Siteunga-ProtokoUe d. d. Wien, 19. S^tember 1856 ao weit

naehgekoAmen bin, ala ea au Jener Zelt moglieb war, und daaa

nein Antrag wegen VervoUatändignag dea den. daterreichi*

aehea Kaiaerstaat betreifenden Materiala die Billigung der Ver-

aammluog gefunden hatte* erlaabe ieh mir onler Vorlegung einoa

neuen Karten-Bntwurfea Foli^endea über dea weiteren Fortgang

dieser Arbeit anaufobren.

Ich bitte 2u entaebnidigen , daaa ainh diese Toriage bis

jetzt \erx()gert hat, allein ich habe zu bemerken * dass nnge«

achtet dieser langen Verzögerung doeh sehr wichtige iVIalurialien

mir erst während der Arbeit zugekommen sind, diese nicht

allein bedeutend <'rschwerl, sondern auch vielfache Correcturen

nöthig gemac ht haben, welche die Tienauigkeit und Deutlichkeit

derselben beeinträchtigen. Dies würde offenbar in einer frü-

heren Zeit noch viel sU'irender gewesen sein.

Ich habe bereits 1857 begooneOi einen aweiten Versuch

mii der Herstellung der Karte an machen ; es seigte sich aber,

dass derselbe gerade ebenso an der Unstimmigkeit des Mate-

rials und an dem iheUweisen Mangel desselben scheitern würde«

wie der erstere. Dies gab Veranlaaaung, die Arbeit einstweilen

beruhen an lassen. Der Wunsch, endlich der übernommenen
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Verpfiicbiwig iMobzukoroinen, bat die Wiederaufnahme der Ar*

beit im «rflossenen Jabre herbeigeführt, welche in den lelzten

Tagea wenigisteiiB zu einem vorläafigeu Abaehlosae gelangt ist

* Seit dem Jahre 1S56 baben die eifrigen Arbeiten der geo*

logiâcheii Heirhsaiistalt in Wien die Kenntniss der geologiechen

Beschnfteiiheit des österreichischen Kaiserstaates unter der Lei-

tung von W. V. Haidingeu und Fu. v. Haüeii in überraschend-

ster Weide gefördert. Bftide auf einander folgende Directoren

dieses Institutea haben in der langen Keibe von Jahren nicht

aofgehört, dem Forliegenden Karten • Unternehmen ihre volle

Theîlnähme xnsnwenden, und eind niobt.miide geworden, allen

Anforderungen an entsprechen, welche ich so oft in der Lage

war, an sie gelangen an lassen. Die Materialien, welche die-

sem Vortrage beigefügt sind, legen davon Zeugniss ab. Den-

noch isit es nach Vergleichung des ersten Blattes der neuen

geologischen Uebersiciitskartc der österreichischen Monarchie

von Fb. Ritter v. Raubü (Verlag der BsGs'schen Universitäts»

Baehbsadlttu^ nicht sweifelhaft, dass nach VoAlendung dieser

Karte manche Verindemngen gegen die früheren fir die vor*

liegende Karte benutzten Mittheilangen werden pintreten mna»

8cn. Dieses erste Blatt wurde mir zwar schon vor der Aus-

gabe durch die Zuvorkommenheit von Herrn v. Haueh mitge-

theilt, aber docli erst nachdem bereits die früheren Angaben

bennUt worden waren, £s ist daher aocb nicht möglich ge-

wesen, alle Abwficbnngen vollständig so oorngireii. Uierbei

mag noeh bemerkt werden, dass die bandsobrifUicben llüthei-

laogen der Reicbsanstalt nicht vollkommen abereinstimmen mit

den beiden Karten von LuDWie HovBifioraB von den Nord*

karpathen in Schlesien und den angrenzenden Theilen von

Mähren und Galizieu und von (iem ehemaligen Gebiete von

Krakau mit dem südlich angrenzenden Theile von Galizien und

mit der Karte von Mähren und â^cblesien, welche der Wernet-

VerciB nach den Arbeiten von Fottbblb nnd Hosummobr her-

aosgegiben bat. Obgleicb bei derBenntsnng dieser Matetialien

alle Vorsicht angewendet worden ist, so stehen doch Abande-

niogen nach der v. HAOui'schen Uebersichtskarte In Aossicht.

Die L^eologischeu Ari)eiten in der Schweiz haben in den

letzten 10 Jaliren die bedeutendsten Fortschritte gemacht. Zur

Benutzung i'ür die vorliegende Karte ist vorzugsweise geeignet:

die aweite Ao^gSrbe der Karte von Studbb und A. fisomn
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T. D. Lxim, wêlebe nach d«n MltCheUnngefi' âw Ytmhmw nnà

der Herren v. Pritrsch, Oillbron, Jaccard, Kaufxaï«n, Mosch,

MüLLBR, Stopani ond Theobald von Isidor Baciimanu bei J.

Würster & Co. in Wintertiuir iRTaiisgegeben wird. Duroli die

überaus grosse (îefâlligkeit von A. Ehchkr v. d. Linth sind

mir die Correciur-AI)züge der einzelnen (4) Blätter dieser Karte

von der Verlagshandlung zugesendet worden, und ist es da-

durcli allein möglich geworden
, schon jetzt die Karte vorzu-

legen. Zur Vollendung der Alpen hat auch \V. (Jcmukl mit

immer gleicher Freundlichkeit das Seioige beigetragen ; die

Uebersichtskarte von Bayern ist als ein sehr schätzbares Ma-

terial fur Sôddeotschland zu nennen. Der westlichste Tbeil

der Alpen, wekher in das Gebiet der Karte fallt, hat, da mir

anderes Material weder bekannt, noch zugänglich gewesen ist,

naeh der groeeen Karte von Frankreich von DunüiOT ond

B. im Bbaumost ond naeh der Karte von Savoyen, Piémont

und Ligorien von Ahoilo Sismokda dargestellt werden mSssen.

Leider bietet dieser Theit der Alpen nnr einen oberfläehliehen

Bntwnrf dar, welcher sich naeh genanerer Untemehung und

Vergleichong mit der Schweis und Oesterreich ganslich umge-

stalten wh^. Wenn fßr denselben nicht anderweitiges, mir

nnbekannt gebliebenes Material vorhanden sein sollte, so konnte

die Frage entstehen: ob es nicht besser sei, den ansserhalb

der Karte der Schweiz und der österreichischen Monarchie fal-

lenden Gebietstheil einstweilen gar nicht zu illuininireii.

Für den in die Karte fallenden Theil von Frankreich ist

die bereits angeführte Karte von Dufhh.nov und E. i>k Beau-

mont, sowie die Karle des Département du Ba8-Uhin von Dai UUKE

benutzt worden; daran schliessen sich die Karte von Bayern

von GüMDKL. von Baden und Wurtemberg von Bach, 2. Auflage,

an« Zur Berichtigung mancher früherer Mängel dient die in

Lesern Jahre von dem MitteirhciniHchen geologischen Vereine

herausgegebene Uebersiebtskarte des (îro^^sherzogthums Hessen

von Run. Limwio; dieselbe ist mir leider nicht früh genug zn*

gekommen, um sie gans benutzen so können. So weit Cor-

rectmren möglich waren, sind dieselben vorgenommen worden,

aber frelKch wird Einiges noch an corrigiiien sein, wenn die

Karte sur Ausffihrong gelangt. An diese Karte schliesst sieb

meine Karte der Rheinprovins nnd der Provins Westphalen an,

der die Kaite von A. 'Diwoiit von Belgien nnd die Karte der
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Niederlande tod Stabivo folgt Anacblieeseiid 'an die Karte

voQ Bayern hat RiOBTBB in Saalfeld mil grosser Bereitwilligkeit

noefa in den letsten Tagen das durch seine nenesten üntersnebnn-

gen iu deiu südostlichen Theile des Thüringer-Waldes und im

Frankenvvalde gewi'iineiie Material mitgetlieilt, welches auf dem

Wege der Correctur möglichst benutzt worden ist. Für den

üars ond seine Umgehangen konnten^ im Laufe dieses Früh-

jahre die WYorkommenden MittheUangen von fi» BaTUOH ver-

wendet werden, denen vielleieht nach den Arbeiten des eben

beendeten Sommers noch einige Berichtigangen bevorstehen

mögen. Die Karte der Umgegend von Hannover von Crbdrbr

ist nicht allein benutzt worden, sondern Cuedner hat auch die

Gefälligkeit gehabt, seine gegen Osten bis zur Orenze gegen

Braunschweig reichenden Beobachtungen mitzutheiUu, Weiter

ostwärts bis zur Blbe haben nicht allein die beiden von BwAUD
pnblieirten Sectiouen, sondern aneb die. beiden bisher noch

nicht ausgegebenen Seotionen beoatst werden dürfen. Die voo

Both heransgegcbeneUebersiehtskarte snr Karte von Niederschle»

sien von Rose, Bbtrich, Rungb nnd ihm selbst bot eine wesent-

liche Erleichterung zur Bearbeitung dieser Gegenden dar. Ferd.

RoESiEii liut keine Mühe g(^spart, um seine Beobachtungen über

Oberscblesieh und den. angrenzenden Theil von Polen « auch

aasserhalb der vier bereits erschienenen Sectioaen^ 'snganglich

sa machen nnd fir die vorliegende Karte sn verwenden. Für

Pommern konnte eine haodschrifUiche Karte von If* toh mc
Bp^RK^ans dem Jahre 1S57 benntst werden, nnd fnrPrenssan

bat Dr. G. Berbndt mit gröaster Bereitwilligkeit seine Beob*
'

achtungen bis Schluss Juli d. J. aufgetragen.

Es mag noch angeführt werden, dass diejenigen Gegenden

von Kurhessen, Hannover, Thüringen und Sachsen, fur welche

hiernach kein nenes Material erhalten worden ist, aaoh deo

bereit»* 1866 angeführten Karten nnd Beobaehtnngen von

SoBWABBTOBBe nnd Bbiibs, Hbbm. Bobhbr, CBBDBBRf Cotta
and NaOmabv eingetragen worden sind*

Die Trennung der Formationen und ihrer Glieder ist mit

wenigen Ausnahmen beibehalten worden, wie dieselbe auf dem

1856 vorgelegten Karten - Entwürfe durchgeführt worden war.

Auf der hier vorgelegten Karte ist gegen die frühere hinzuge-

treten: Oligocan, welches mit Mioeän vereinigt war. Die

Sobwierigkirft, welohe in den Karten der Reichflanstalt dnreh
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éîe Einführung des Neojjfn hcrbeîjajefîîhft wurde, erscheint nach

der neuen v. ilArEffscIicii Uohersichtskarte beseitigt, indem

hier Pliocän i:etr»'init ist und zwischen diesem und Kocän zwei

Formationen jüngerer Molnsse (Mioeän) und älterer Molasse

(Oligocaii) aurgelïilirt wcnlfn. EsCHEil V. D. Li.NTH hat auf

einem I'/\tMn|)l.ir(' der Uebersiclitskarte in kleinem Maa^tsstabe

das Oiigocän der Schweiz aufgetragen, dessen obere Grenae

mit der unteren Süsswasser- Mnlaase der zweiten Ausgabe der

grosseren Karte übereinstimmt. Femer ist hinzugetreten : Flöte*

leerer Sftodstein im KolibMigehirge. weil sieh derselbe leicht TOm
Culm trennen Hess und die Bezeichnung bei der Einführung von

Sohrmflirungen für die Unterabtbeilungen der PormAiionen keine

Scbwîerigkeiten darbot. Eine wissenscbaftlicbe Wichtigkeit bat

die Untersebeidnng des flôtsieeren tfondsleins sieb bisber nidil

erwerben können, die praktiscbe Wichtigkeit ist dagegen so gross,

denselben von dem prodaotiven Rohlengebirge sn nntersebeiden«

dass es sieh empfehlen mochte, diese Trennung beisobehalten.

A«f das Gesammtbild wirkt dieselbe niebt störend ein. Die

nlkantschen Gesteine waren frSber snsammengefasst; j etat sind

die Prodnete erlosehener Tolkane, Basalt nnd Traehvt, swar

on einer Farbe, aber durch Schraffimng unterschieden. Da-

gegen ist bei der vorliegenden Karte fortgefallen: die Trennung

von fiault und Neocoin. weil sie sieh wegen der geringen

Breite dieser Unterahtheilung als unaiislülirltar herausgestellt

hat; die Deutlielikeit wird durch viele nahe liegende Streifen

gestört; ferner die IVetiiiung von Melaphyr und Diorit und

Hyperit. Bei der nahen Verwandtschaft von (înbbro, Melapliyr,

Diabas schien diese Zusammenziehung passend, ausserdem

mnsste auch noch Serpentin hinsogefügt werden, welcher beim

ersten Karten-fintwurfe ganz ubergangen war. Bei diesen Ge-

steinen ist die geringe Ausdehnung der meisten Partieen sn

berücksichtigen', welche es nicht verstattet, alle bekannte Pankta

«nittgeben, and eine raaassstablicbe AuAragung gar nicht mög-

lich macht; eine Vermebmng der Unterschiede ist daher fir

den kleinen IIaasssCab der Torliegenden Karte kann als sweck-

nisslg anraerkennea«

Aal der gegenwärtig vorliegenden Karte ist noch einstwei-

len for die Alpen der Schweis eine besondere Färbe lor Be-

leiehnung des ^grauen ond grfinen Schiefers*^ der Karte von

Srmn and Bsohbr eingeführt worden, well os scheint, dass
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bîerbd eine Uebereitietioinmig mit der Karle Ton Haüir
nicht erlangt werden kenn. Der ^graue Schiefer^ steht anter

den alten (paläozoischen) Formationen zusaramen mit dem

Anthracit (Kohlen-) gebirgc, dem Uebergangsgebirge (Devon

und Silur), dem Schiefer von C-nsanna; der ^griine Scliietcr'*

steht unter den unbestiuiniten Formationen mit dem grauen

Beiemnitenschiel'er — doch wahrsclieinlich Lias — und dem

Verrucatio — wohl ein Olied dor alpincMi Trias. Ein grosser

Theil dieses grauen und grünen Schielers gehört seinem petro-

grftphischen Charakter dem Phyilit, dem sogenannten metamor*

phUcben Schiefer an ; indessen dürfte es doch ztt manchon

Unsntrâglichkeitea führen, wenn die Gesammtmasse desselben

in den Alpen der Schweiz als scdcher bezeichnet werden sollte.

Auf der Karte won Uaixbr ist der östlichste Thcil der

8obweis bi» an den Rhm von der Mündung in den Bedensee

bis Cknr nad bis a» die SpUgeastrasae von Reichenaa bis an

deR Lago maggiore daigesleilt, so dass in diesem Bannie eine

WMiittelbare Terbindong der Beseioknnngan auf der oster«

raiehiarlMB ond der sehweiaer Kaiie mogKeb wird. Der «graae

Sebiafar* fisoBBB^s ist ia der ßrstreckaog vom Bbaetikon bis

anm Piaao di Yal Longa von Hauir als ,|Bttndner 8cbiefbr*

beaaiobael, welober in der Farben-Erklärung seine Stelle swi«

sehen „Unterem Jura*' und „Pleckeumcrgel und Adnether Sehieb-

ten* gefunden hat und als die oberste Ahtheilung des Lias

aufgeführt wird. Hiernach wäre es also möglich gewesen, die

^grauen Schiefer" in der ganzen Schweiz mit der Bestimmung

von V. Hauer in Uebereinstiramung zu setzen und denselben

als „Bündner Schiefer** zu bezeichnen. Diese Identificirung

schien mir jedoch zu gewagt, und es ist daher eint; einstweilige

Behandlung gewählt worden, welche es möglich macht, Aende-

rungeu zu treffen, sobald sie sich als nothwendig ergeben. In

der Darsteilang der Karte von- v. Uaobr ist zwischen Lias

und Trias die „Rhätische Formation' ' ans den beiden (TÜedern:

Dttehsteinkalk und Kössener Schichten und Hauptdolomit be-

stehend eingesoboben. Da überhaupt nach dem Maaasstabe der

vorliegenden Karte eine weitergehende Trennung des Lias and

des Keapen niobt dorebfcibKbar erscheint, so msste die Frage

über die aweelunasaigsto Sobeidelinie iwisebea beiden eatscfale-

den warden. Dieaelbe gebort au denen, über welche die An»

siebten der Geologen im AHgeroeiaen und der Torsoi^ichsten
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Alpenkenner noch weit ane einander geben. F5r die Karte er-

sobien es vortheilbafter, einstweilen noob die ganze „Rbätiscbe

Formation" deai Litt inmreobaen nnd on dem Kenper ta tren-

nen. KsüHER V. D. LiRTH hält 68 für pHssender die Rhätische

Formatiotj zu theilen, die obere Uiilembtheilung derMelUeti,

Dachstein und Kossen, zum Lias und die untere ünterabüiei-

lun^, llHuptdolomii, dagegen zum Keuper /u zielien. Diese

Lösung der Frage wäre auch wohl diejenige gewesen, welche

gegenwärtig die meisten Stimmen für sich vereinigt hiilte.

Dieselbe konnte aber deshalb nicht benutzt werden, weil das

Material für die österreichischen Alpen mit Ausschluss des

beransgegebenen fünften Blattes der Uebersicbtskarte dazu nicht

ausreichte. Sobald aber diese österreichische Karte vollendet

oder wenigstens das sechste Blatt derselben ertebienen sein

wird, mochte die Trennung ron Liaa und Keeper io der «n*

gegebenen Wmae m empfebien sein. Die Unterabtbeilnngen

Ton * Hadbb: Baibier Schiebten, Haltotadter nnd £aino*Scbicb-

ten nnd St. Oassiaoer nnd Partnaoh - Schichten sind als Ken-

per, Virgloriakalk nnd Qnttenateinerkalk als Mnaebelkalk,

endlieh Werfener Sehiehten nnd Termcaoo als Bnntsandatein

aufgetragen. Ob diese letttere Identifioirang, die des Vermoaao

fir alle Fälle der schweiser Karte als richtig betraeblel wer-

den kann, mag noch iweifelbaft »ein; ein weiter Spielranm

scheint nicht gegeben.

Bei der Wahl der Farben für die Formationen und der

Schraffirung für deren Unterabtheilungen hat die Uebersicbts-

karte der Rheinprovinz und der Prt)vinz Westphalen im Allge-

meinen zum Anhalten gedient und sind dabei auch einige Be-

merkungen berücksichtigt worden, welche Fkud. Rokmer dar-

über gemacht hat. Diese Methode scheint sicli für Karten, auf

denen keine Terrain- (Berg-) schrafürung vorhanden ist. also

besonders für Uebersiohtskarten, der allgemeinen Zustimmung

zu erfreuen, wie sie denn auch bei der Karte der Brittischen

Inseln (<Trossbritanien und Irland) von JoHH Fhilleps 1862

angewendet ist. I>ie Farben sind für die sedimentären Schieb-

ten dem Principe gemäss gewählt, welches Bwald für den von

ihm bearbeiteten Theil der Pronns Sachten angewendet bat,

nur llndet darin eiçe Abweichung statt, daae die Jurafonnatiou

niobt blau, sondern blaagran, die Trias niebt violett, sondern

blau eolorirt* ist. Diese Abindentng ist aneh bei der Karle
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der Rheifiprovinz und der Provinz Westphalen zur Ausführung

gekommen, und zwar deshalb, weil sich leichter zwei grüne gut

unterscheidbare Töne finden Hessen als zwei blaue und das

Violett fur Zcchsteia und Botbliegendes (Perm oder DyM)
verwendet wurde, welches sich noch von dem röthlichgrauen

Ton des Koblengebirges deutlich unterscheiden sollte. In der

Zeichnung sind hier und da farbige Striche (Schraffirung) an-

gewendet worden, um eine grossere Deutlichkeit fur den Druck

SU erreichen, so beim Lias, Buntsandstein, Zechstetn, Ober-

Devon, Trachyt und Felsit- und Qnarxporphyr. Bei der Ans-

fnhruDg soU aber nur schwane Schraffirung gebraucht werden,

welche mit Leichtigkeit swei bis drei .Abstufongen der Tiefe

(Dunkelheit) erhalten kann. Die Unterscheidung wird dadurch

erleichtert, ohne dass irgend eine Schwierigkeit bei der Her-

stellung henroigerufen wird. Dicjjeiüge Schraffirung, welche

auf der Zeichnung in Farben ausgeführt ist, wird beim Stich

den dunkelsten Ton erhalten können, und dadurch ist dem Ste*

eher schon ein Anhalten gegeben.

Wenn überhaupt die Ausführung der vorliegenden Karte

beschlossen werden sollte, so würde auch über die im Vor-

stehenden angeregten Fragen , wie namentlich über die Be-

handlung dor grauen und grünen Schiefer iu den schweizer

Alpen, über die Scheidelinie von Lias und Keuper in den

Alpen, über die zu wählenden Farben ein Beschluss der Ver-

sammlung herbeizufuhren sein, indem die Vorlage nur die Be-

deutung eines unmaassgeblichen Vorschlages in Anspruch nimmt
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ladnnfli-illtcllMi icr tadhiftall lir te Mr ML

Tit Cap.

I.

II.

III.

in.

nr.

V.

VI.

1.

a.

2.

3.

I.

2.

1.

•2.

An BMUttd ant dem Jahre 1864

An Einnabme-Refiten

An Beiträf^en der Mitplicdcr • • •

Vom Verkauf der Zeitschrift:

Durch die Be^iSRR'sche Buchhandlang • , • .

Von neuen Mitgliedern Ar rOelcliegende Jahr-
gänge ..»• •••

Vom V^erkauf ron Abhandlungen
An extraordinären Kinnahmen

Somme aller Blnuiuncn

Aasgabe.

An Vorschüssen und Ausgabe-Resten
Für Herausgabe von Schriften und Karten:
Fftr die Zeitschrift:

a. Drnck, Papier, Bellen . 778ThIr. 88g. 6Pr.

h. KnprertafUn, Lithogra-

phieen etc 450 „ 1 „ fe
,

Für den Drnck Ton Abhandlungen
B'ür die Knrtc von Deutschland

Für die allgemeine Versammlung
Fttr Lohale in Berlin:

Für Beleuchtung, Heianng etc. 5 Thl. Sg. - Pf.

Fikr die BibUothek «, ^4^0,,
An sonstigen Ausgaben :

An Sebreib* nnd Zeicbnen-Arbeiten
3 Thl. 15 Sg. - Pf.

An Porto und Botenlohn . . 48 ^ „ (>

An extraordinären Ausgaben
Zum Deckungsfonds . . . .

Snmmo aller Anagaben

Scbluss-Balance.

Die Einnahme beträgt 1839 Thl r. '25 Sgr. 6 Ff.

Die Aasgftbe dagegen 1345 „ 13 „ - „

Bleibt Bestand iiH Thlr. I i Sgr. bP/,

1839

5*2

^ ft

ItiBlO-

64 S4 4

8

i345|l3-

welcher in das Jahr IBbO übernommen worden ist.

Berlin den 1. JnU 1866.

Dr. Fi. Tahmo, Sehaioneieter dnr Omilifialt

Bevidirt nnd richtig befunden.

Frankfurt a. M., den 20. September 1867.

Im Auftrage der allgemeinen Versammlang.
An. Lasard. Otio H. Bra.not.
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Rerhimngs-Absfhluss der Oeselischaft fur das Jahr 1S66.

Tit.
Einnahme.

C»p. Thir. Sg.Pf.

1-2 6

I. — z.i o
II. Vom Verkauf der Zeitschrift:

l. Durch die Bp.rîSKii'sche Buchhandlung ....
2. Von neuen Mitgliedern für rücivlictreude Jtihr-

III. 2 6

Summe aller Kiiinubmen 1 \3\t I S Ii

A u B g a o e

.

I. _ Für Hciau£i{^abe von Schriften und Karten:

1. Für die Zeitschrift:

a. Druck, Papier, Heften . 477 Tbl. 18 Sg. - Pf.

b. Kupfertafeln, Lithogra-

o ü
•2.

.J.

II.

III. Für Lokale in Berlin:

1. Für Beleuchtung, Heizung etc . .
;') Thl. 10 Sg.

2.
31 1

1

IV. An sonstigen Ausgaben:

1. An Schreib- und Zeichnen-Arbeiten 1 Thl. IH Sg.

2.
93 •20

V.

VI.

Summe aller Ausgaben 7-2'2 1 6

Schluss - Balance.

Die Einnahme beträgt 1361 Thlr. 8 Sgr. 6 Pf.

Die Ausgabe dagegen 722 „ 7 6 „

Bleibt Bestand t)39 Thlr. 1 Sgr. - Pf.,

welcher in das Jahr 18(>7 übernommen worden ist.

Berlin, den 1. Juli 1807.

Dr. Fh Tamnai:, Schatzmeister der Gesellschaft.

Revidirt und richtig befnndeD.
Frankfurt a. M., den 20. September 1867.

Im Auftrage der allgemeinen Versammlung.
Ad. Lasard. Otto H. Brandt.

49*
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B. Briefliebe MiUheilongeD.

Herr B. Beckbr ao Herrn G. Rose.

Breslau, den 14. October I9b7.

Auf einer geognostiscbeii Excursion, die ich am 4. d. Mt*.

in Gesellschaft des Herrn Websky nach den Granitbrüchen It*

Striegau unternahm , hatte ich dns Gluck, in dem Urbanscbec

Bruche, der zwischen Pil|^ranishain und Striegau ungefähr
l
Stunde

von der Stadt entfernt gelegen ist, Beryll zu finden. Derselbe

kam in einer lioiilung des (iranits vor, deren Wände ausserdem

mit Epidot, (^uarz- und Feldspathkrystallen ausgekleidet waren.

Um den Beryll, der weingelb gefärbt ist, hatte sich, ihn um-

hüllend, Desniiti gelagert. Beim Ablösen des Desmins von »ei-

ner Unterlage brechen auch die Berylle ab, so dass die Endigvog

mit der Basis im Det^niin steckt, die Bruchflächen dagegen «ich

an der Oberlläche zeigen. Die meisten Berylle wurden bei li- a.

Auswaschen des Grandes gefunden, der bei dem Oerfnen der

Höhlung herausgefallen war. Die Krystalle sind durchschnittlich

5*—6 Mm. lang und 2—3 Mm. dick; die grössten sind ungefähr

on doppelter Lange und Dicke und befinden sich an einem too

Herrn Wbbskt dem hiesigen nim«ralogiscben Maseiim geschenk-

ten Stocke. Die Krystallfomi anlangend , so erinnert aie an du
Vorkommeo von Elba: ea herrschen die Baait Pss:(xat nca: icaic)

und die erste Sanle M={a:aiOQaiooc)i beide Formen seigee

glänsend glatte Flächen. Die dreiflächigen Ecken sind dorek

2 matte Dihezaëder sweiter Ordnung abgestnmpfl. Die Meason-
gen, welche HerrWbbskt auf einem beweglichen Mikroskoptiacke

mit Anwendung eines Fadenkreuses aostälte, ergaben den Wia-
kel Bwischen F ond dem spitseren DihexaSder azP,a=l^ Grêi

30 Minuten und den Winkel «wischen P und dem stumpferen Di-

hezaëder at Ha - 163 Grad 50 Minuten. Hieraus ergiebt sich bd
Zugrundelegung der Kokscharowschen Axen : c : a= 0,498860 : 1,

for a die Hauptaxe =r 1,4298 oder =
-f-,

fur n' die Hanplaze
= 0>58111 oder f. Ich fand, indem ich am Reiexionsgooio-
meter das Auftreten des Lichtschimmers tnoielitl der Kauft

maass, Pia =s 144 Grad 2 Minuten, wonach die Haoptaxe is

der Entfernung 1,455 geschnitten wurde. Es weist aber eine

Vergleichung der beiden Hauptazenschnitte darauf hin, dass wohl

a |c zur Hauptaxe habe. Demnach ist a ~ (2a:a:2a: jo) und

a =(2^:a:2a:fc). Das Dihexaeder a findet siehinDBsG^isxACX,
manuel de minéralogie, I, p. 364 aufgeführt, und zwar ist dar

selbst Pia = 144 Grad 31 Minuten angegeben, a' dagegen ist oeo.

Ausserdem tritt noch an einem mir gehörigen Krystalle die

zweite Säule n — (2a : a : 2a : occ) als glänsend glatte, weos

swar schmale Abstumpfung der Kanten you M auf.
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C. Aufsätze.

1« Hikreskopisdie IJitersvcliiiigm iber die glasigen

d balbglasigen Gesteine«

Voo Herro Ferdinand Zirkel id Lemberg.

Hierzu Tafel XIII und XIV.

Die glasigen und halbglasigcn Gesteine, Produkte einer,

wie man annimmt, erhàltnisemâeaig rasch erfolgten Brstarrong

gesehmolsener Massen, sind Gebilde, deren mikroskopische

Stmctor neben dem Stadium deijenigen der krystallinischen

Pelsarten nicht vernachlässigt zu werden verdient. Abgesehen

davon, dass sie an sich schon der Erforschung werth und be-

dürftig erscheint, ist auch die Vergleichung derselben mit der-

jeaigeo der kuastlichen Gläser nicht ohne Bedeutung, und ihre

genaue Kenntniss vermag sowohl Anhaltspunkte sn geben, wie

man mancheriei Brscheinangen , welche die Mikrostractnr der

krjstallinischen Gesteine darbietet, deuten soll, als auch mit-

unter selbst den Weg zu weisen in der schwierigen Frage

nach der Entstehnngsweise der letzteren.

Zu diesen Gesteinen, welche im Folgenden betrachtet wer-

den sollen, gehören Obsidian, Bimsstein, Perlif, trachytische

und felsitische Pechsteine, Spbarolitbfels. Im Ganzen habe

ich von 63 Terschiedenen Vorkommnissen dieser Gesteine Dünn-

schliffe sur mikroskopischen Untersuchung praparirt, welche

somit voraussichtlich wenigstens die Haupttjpen der bei den-

selben vorhandenen Structure und Zusammensetsungsverhâtnisse

sur Anschauung gebracht haben. Diese Gebilde lassen sich

verhältnissmassig ziemlich leicht und zu ausserordentlich dün-

nen hautähnlichen Blättchen schleifen und wegen der grossen

Pellucidität, welche die meisten derselben gewinnen, eignen

sie sich besonders gut sn mikroskopischen Stadien, im AlJge-
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meinen ist die Mikrostructur dieser sämmtlicbeD Gesteine cîk

ziemlich ähnliche, wenigstens sind die einzelnen Vorkommninc

in dieser Beziebong durch fortlaufende Uebeiginge mit eioanés

erblinden, wenn auch auf den ersten Blick manche etnanéer

entfernter stehende Glieder bedeutende gegenseitige Yersciis

denheit aufweisen.

Die Hauptmasse dieser Gesteine besteht aus einem w»b->

ren honiogerjen Glas, welches keine Individu;ilisatif>n offen-

bart, im polarisirten Licht beim Drehen der Niçois keioec

Farbenwcchsel zeigt und bei gekreuzten Niçois total donkcl

wird. Gleichwohl weisen uicbt nar diejenigen Gesteine, wekkc

bloss matt fettglânaend und halbglasig sind, sondern aelbat sol-

che von äcbt glasähnlichem Aussehen fast sammt und Sooden

mikroskopische Krjstallbildungen, den Anfang der EntgUsnsg,

mehr oder weniger reichlich in ihrer Masse auf. Im Folgen-

den seien zuvörderst die in diesen Gesteinen ents^tandenen

mikroskopischen Entglasungsprodukte, dann die hus ihnen au§-

gesohiedeneo grösseren Kristalle näher in's Auge gefasst; daraa

reihe sich eine kune Beschreibnng einaelner besonders eka*

rakteristischer Vorkommnisse.

Das in den hyalinen und semihyalinen Gesteinen weitaas

am häufigsten vorkommende mikroskopische Produkt der Ecrt-

glasung sind schmale, bald länger, bald kürzer nadeiförmige,

gewöhnlich farblose Kryslällchen, welche überall in den Obsi-

dianen, Trachytpechsteinen, Perliten, vielen Bimssteinen wie-

derkehren und deshalb hier an erster Stelle betrachtet zu wer-

den verdienen. Die Längsansicht dieser Kryställehea stellt is

der Regel swei parallele Linien dar, die an beiden Boden mk

einander verbunden sind; manche derselben sind so sehmsl,

dass ihre beiden Seitenränder bei geringer Vergrössomng is

einen einzigen Strich zu8animenzufHllen scheinen und erst bei

stärkerer Vergrössjerung sich der eigentliche farblose Krystall-

körper zwischen ihnen zeigt. Die Endiguug der Krystälicbeo

erscheint gewohnlich rundlich oder flach zugespitzt oder auch

rechtwinkelig abgestatst. Die Länge derselben ist, wie e^

wähnt, verschieden, abersteigt aber selten 0,015 Mm., währeod

ihre Breite gewohnlich zwischen 0,001 und 0,002 Mm« schwankt

Eine auffallende Erscheinung ist es, dass durchgehende in einest

und demselben Dünnschliff die oft millionenweise ausgeschiedeneD

Nüdelchen fust sümmtiich dieselbe Länge und Breite aufweiseo.
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Der Querdorcbscboitt eines solchen KrystallnädeJeheot 'stellt

eis ungeheoer winsiges, rondlicbes Figörchen dar*

Um diese tnikroskopischeo nadel- oder staebelformigen, in

den meisten nalorliohen (aoeh. künstlieheo) GlMern iberaas

weit erbretteten, wohlcharakterisirten Krjstallchen in der Folge

ker» xv bezeichnen, sei dafür der Name Belonit (von fisX^vTj,

die Nadel) gewühlt, der sich lediglich «n ihre Gestalt anknüpft;

durch diesen gemeinsamen Namen soll übrigens nicht angedeutet

werden, dass dieselben überall, z. B. in den kieseisänrereichen

sowohl, als in den kieselsaureâmeren Gesteinen nun auch anlor

einimder in ihrer Snbstaos öbereinsttmoMn. Za Verarathangen

aber die eigentHcbe Nalar dstselbeD wird sich später Anlass

bieten, naebdem die sMnmtliehen V^ältnisse derselben aas-

fibrlicher bernhrt sind.

Die Belonite sind eigentlich farblos und wasscrhell, wie

man deutlich gewahrt, wenn sie in farblosen, dünnen Schichten

von Obsidianglas
, oder, wie dies so häufig der Fall, in der

ebenfalls farblosen Masse der ausgeschiedenen grosseren Feld-

spatbkrjetalle eingewachsen sind; in den granlioh, gelblich,

farionlieh, grinlich gefärbten Glasern seheinen sie gleichfalls

stets dieee Farben als eigentbimlich an besitsen, was aber wohl

nur daher kommt, weil die farbige Glasmasse dieselben bedeckt

und verschleiert oder als Untergrund für dieselben dient, so

dass sie ihre Farblosigkeit dieser vorwaltenden Masse gegen-

über nicht geltend machen können« VHo die Schiilfe solcher

farbigen Glaser an den Randern vorsugsweiso dünn sind und

die 8abataos somit lichter wird« da scheinen aoch allemal die

eingewachsenen Beleaite liehter an sein. Nnr in ganx seltenen

Fallen sind ^ Belonite wirklich etwas grünlichgelb odergrân-

lichgrao angehaucht.

Die Belonite sind, wie angeführt, in ihrer gewöhnlichen

und normalen Ausbildungsweise einfache nadelförniige, gerad-

linige, an beiden Enden stumpf abgeatutste Gebilde. Mitunter

sind die gewöhnlichen Belonite an einem oder an beiden Enden

etwas kealenförmig verdickt, oder ihre Seitenrinder leigen eine

deodiche Einbachtang, die oft so an sagen bis an einer fiin-

sehnômng geht (Taf. XIU. Fig. 1). Neben diesen bemerkt

Mn in den Gläsern und Halbgläsern noch andere Gebilde,

welche, wenn sie auch auf den ersten Blick abweichende For-

aien darzustellen scheinen, dennoch, wie sich aus einer Ver-
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gleiebiiog sehr vieler Präparate ergiebt, dareh gftos allmilige

Uebergäoge rail den normal gestalteten Beloniten anaammea-

hängen nnd aieh gewiaaermaasaen aoa denaelben heraaa eoi-

wiekeln. Dann nnd wann spilst sieb daa eine oder andere

Ende der Belooite bald raaeher, bald langaamer pfriemeoformig

an, nnd damit atehen nadelformige Kiyatalla in offenbarer Ver-

bindniig, welche an beiden Enden gans allmâlig spitz xulaafeo

(Ta f. XIII. Fig. 2). In anderen Fallen theilt sich ein Belonit

an einem oder au beiden Enden in zwei etwas divergircnde

Zweige, und damit hängen dann wohl jene sehr oft sich tinden-

deii . heiderseils in zwei gahelföroiige Spitzen ausgezogenen

(Zwillings-?) Krysialle zusanjmen (Taf. XIII. Fig. 3); jene

Dichotomie findet übrigens nur bei den grosseren Beloniten

Statt und die »pitz gabelförmigen Gestalten erreichen in der

Regel eine die der gewöbnlicheo Belouite übersteigende Grösse.

Bie •stimmen, wie ea acbeint, a. a. vollkommen mit jenen

schon dem bloasen Ange erkennbaren überein, welche Lbtdolt
als Ausscheidungen ans einem künstlichen Cîlasfluss fand and

abbildete (Sitzungsber. d. Wien. Akad. VIII. 1852. 265). Bod-

lieb bieten aieh oftraala breitere Kryatalle dar, deren beide fin-

den anf daa WiUknhiliebete eingesagt, oft formlieh minenartig

besehaffen sind. Diese Gebilde scheinen auch niobts Anderen

an sein als grossere, nnTollkommen krystalliairtO' Belootto;

denn aelbst bei kleinen bemerkt man oft eine feine Zersägung

oder Anssacknng der beiden £nden, nnd ea lassen sieh alle

Uebergange swiscben diesen nnd den grösseren nnd bretteren

Krystallen verfolgen (Taf. XIII. Fig. 4). Jedenfalls aind diese

an den Enden roinenähnlichen Kryatalle nicht als Bracbstncke,

sondern wie die später zu erwähnenden ganz analog sich ver>

haltenden Eisenglanztäfelchen als gestörte krüppelartige Bil-

dungen zu betrachten. In ihrer Farhlosigkeit stimmen sowohl

die pfrienienförmig , als die gabelförmig und die ruinenartig

ausgebildeten Krystalle mit den ächten Beloniten überein.

Sowohl von den in gewöhnlicher Weise gestalteten Belo-

niten, als von den spitz-pfriemen förmigen, als von den gabel-

förmigen Gebilden finden sich mitunter drei, vier oder mehr,

meist kurze and kleine Individuen zu zierlichen sternförmigea

Aggregaten mit einander verbunden (Taf. XIII. Fig. 5). lune

andere, zumal bei den langen und dünnen Beloniten bisweilen

an beobaehtende JEîracheinung iat es, dass dieselben gewisser-
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mM806ii in mebrere hinter 'einaader liegende Glieder anlgelöst

sind (Taf. XIII. Fig. 6); dabei wa^eo oft die leisten Glieder

eines Endes allmilig donner, so dsss da3 Gante spits snlânft,

oder die Glieder sind nicht geradlinig, sondern nach einer

etwas gekrämmteo Linie hinter einander gereiht; mitunter ist

wohl auch bei einer geraden Reihung einmal ein Gliedchen

etwas aus der Ordnung gerückt (Taf. XIII. Fig. 6). Gewöhn-

liche, solide, einfach gekrümmte Belonite gehören zu den Ans-

nahmen nnd in manchen Gläsern finden sich neben Tausenden

on geraden nnd schlanken nnr wenigemal auch einige, welche

eine deniliohe Krommnng besitsen. In spärlichen anderen,

s. B. Obsidian von 8. Mignel (Asoren), ongsrischen Perliten

kommen aber merkwürdig gekrümmte Gebilde vor, welche

höchst wahrscheinlich ebenfalls Belonite sind; bald sind sie

hier nur leicht gebogen, bald hakenförmig, bald <S förmig, bald

8o stark gekrümmt, dass sie fast einen Kreis schliessen, oder

selbst scUttfenartig gewnnden (Taf. XIll. I^ig. 7). Nur sehr

wenige dieser farblosen Ansscheidhngen stellen fàai voll-

kommen gerade gesogene Nidelchen dar, die bloss wenig ge-

bogenen weisen aber darauf hin, dass diese seltsamen Körper

wohl nichts Anderes sind als krumme Belonite, da ein voll-

kommener Uebergang zwischen jenen und den fast kreisförmig

geringelten besteht. In noch anderen Fällen sind solche schlei-

fenförmig gewundenen Gebilde zu mehreren mit einem Ende

vereinigt, während die anderen Knden nach verschiedenen Rich-

longen rankenabnlich gesehweift sind.

In den natürlichen Gläsern sind die Belonite ansserordeot-

Kch nnregelmässig vertheilt; streckenweise sind dieselben gans

frei von ihnen, dann erscheinen Stellen, wo nur ganz verein-

zelte Belonite in der Glasmasse gewisserniaassen umherschwim-

men, dann wieder solche, wo sich förmliche Schwärme oder

Ströme von bald streng parallel, bald richtungslos und in wil-

der Unordnung kreus und quer gelagerten, aber immer ausser-

ordentlich dicht susammengeschaarten Beloniten durch das Glas

hindurchsiehen. Dann und wann verlaufen swei solcher aus

den winzigsten Beloniten bestehender Stränge unmittelbar ne-

ben einander, und in jedem derselben zeigen die Krystallc eine

ganz abweichende Grupj)irung (z. B. im einen Parallelismus,

im anderen regellose Vertbeilung) , so dass die des einen und

die des anderen unter einem Winkel ansammenstossen. Bis-
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weilen ersciMÎnt aacb eine dea Qarbao- oder Fioberartigmi ge-

niberte oder seilest dem BUiiDigbl&Uerigen shaelode Grappi-

rang dieter mikroskopitebeo Kryttilloben, wi« sie im Qroeeen

to bäaflg in kiiotftlieh entglatteD Schlacken tiob so erkenneo

giebt, und wie tie dat togenaooCt RlAiniUB*tche Poretllan obos-

ftjlt aofweitt. Die Bebniteuttröme tind oft wellig bin- und
bergewandeoi oft plotclich nod nehrfaeb Hioler eioaiider tdiMf
gettaooht und gtwittefmaatten geknickt, wtt nameatlicb bei

denjenigcD deatlieb itt, welebo aot parallel gestelhen Beloniton

susaramengesettt sind; in diesen rerändern dann mit einem

Male die dicht gedrängten Kryställelien unter oft sehr spitzem

Winkel ihre bisherige Richtung. Wo ein grösserer Krystail,

z. ß. von Feldspath, sei er mikroskopisch oder mit blossem

Auge erkennbar, von solchen Belonitenschaareu umzingelt ist,

da sind gewohnlich die denselben zunächst umgebenden Nädei-

cbeo deutlich parHÜel den Rändern des grössern Krystalls an-

geordnet und erst in einiger Entfernung von demselben erlaa>

gen sie ihre frühere parallele oder ungeordnete Grappimng
wieder; es sieht to aas, als ob der Krjstall sie bei Seite ga*

schoben und tangential gestellt habe. Alle diese Verhältoitte

(vergl. z. B. Taf. Xili. Fig. 11 und Taf. XIV. Fig. 11) deateo

auf die Flactoationen , welche io der erstarrenden Glatmatte

ttattfanden ood daraaf hin , datt so einer Zelt> alt nicht nur

die kleinen Belonite wenigttent theilwdte, tondtm aoeb schon

grottero Ktjttalle aotgetebieden waren, io dem - Olatntgnia

noch Yertchiebungen erfolgten. Mit dieter Plnctuationtteztar

der mehr oder weniger yollkommen glasigen Getteine weitk

oiFenbar diejenige die grottte Aehnlichkeit auf, welche ich in

vielen Pbonolithen *) (ondBataJten) beobachtete^ wo die klein-

tten leitleoforraigen Feldtpatbdorobtebnitte, wahrend ele an-

derswo im riohtnngslosen Gewirre umherliegen, auf Strecken

hin parallel neben einander gruppirt, wo solche Strome hin-

und hergewunden sind, oft .luch fächerartig auseinanderlaufen,

wo ferner diese Feidspalhkrystallzüge oft vor grösseren Sani-

dinen, Hornblende- oder Noseankrystallen in autî'allender Weise

aufgestaucht und aus ihrer Richtung gelenkt sind, oder die eiu-

seloen Krjställchen sich in deutlich tangentialer Weise um

*) Vergl. die Mittheilongsa über die mikro«kopische Zusammen*

senang der PboeoUtbe» Focetnaotfr's Aanalea Bd. OZXXX. (ftSuT).
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dieselbeD angeordnet haben. Zumal bei gekreuzten Niçois

ofTeobart eich diese oosweifelhaft analoge mikroskopische

Pittotoalioiistejitar der krjsUülioitcheo Gestetue sehr deutlieh,

ottd ea scbeini gestattet, aas ihr dea Schlasa abxaleiteo, daet

dieselbea eine öbereinstimoieDde Eotstehaogsweise besilceo,

wetifgsteiis dass sie- aus einem orsprünglich plastischen Magma
in einem ununterbrochenen Act festgeworden sind, und dass die

zusammensetzenden kleinsten krystallinischeri Gemengtheile ihre

gegenseitige^ aranfanglicbe Gruppirung noch nicht verändert

haben.

Häufig geben sich dieae stark eotglaatsn Stellen« dieta

aaa Millionen von parallel oder regellos gelagerten Beloniten

bestehenden Bander bei einer Betrachtung der Dinnsehliffe mit

.

der Lupe oder mit freiem Auge als feine trâbe Streifen in der

sonst vollkommen durchsichtigen Glashaut, z. B. der Obsidiane,

zu erk(Minen. Die Gesteinsplültchen sind nie so dünn schleif-

bar, dass sie nur eine Lage solcher Belonitcben zeigten, und

es heben sich daher unter dem Mikroskop beim Drehen der

Mikromelsncbraabe inuner neae Krystalle aus der durchsich-

tigen Qlasmaase hervor, oft in solchem Gewimmel, dass es

wirr vor Augen wird. Flnctuationserscheinsngen werden übri-

gens auch noch durch die Aggregation sweise anderer mikrosko-

pischer Gesteinselemente hervorgebracht^ wovon später einige

Beispiele angeführt werden.

Die ganz kleinen Belonite polacisireo das Licht nicht, die

grösseren tbnn dies in mehr oder weniger dantlicher Weise;
^

dass diese VersebiedenbeH nur in den Dimensionsverhaltnissen

begründet ist, indem die ohne Zweifel an steh doppeltbrecben-

den Gebilde, wenn sie allin wintig sind, ihren optischen Cha-

rakter durch die allseitig umhüllende und bedeckende Glas-

masse hindurch nicht geltend machen können, zeigt sich daran,

dass die in Spitzen ausgezogenen Belonite nur mit ihrem mitt-

leren dickeren Theil polarisiren, während die dünnen Enden

wirkongslos sind. Seihst wenn sehr kleine Belonite massenhaft

sa fiberaas dichten Strängen snsammengewoben sind, polarisi-

ren ^ese nicht, sondern werden bei gekrensten Niools voll-

kommen dunkel und unsichtbar.

Die Aehnlichkcit zwischen den besprochenen Beloniten und

den mikroskopischen gleichgcstalteten farblosen Nädclchen,

welche in ungeheurer Verbreitung in den Basalten, Laven,

*
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•Phonolilhen q. b. w. Anmlrelfon sind, ist so grots, dass nun
alle diese Gebilde wohl identifleiren doif; Tiellelcht gehören

f auch jene wasserklaren mikroskopischen lang- oder karznadel-

förmigen Krystallchen hierher, welche die Quarate der Granite,

Felsitporphyre oft so nmsseiiliaft durchspicken.

Ueher die mineralogische und chemische Natur der weil

verbreiteten Belonite kann vorderhand nur die Vermuthung

geäussert werden, dass sie fcldspathäbnliche (îeliilde seien;

namentlich die grosseren, die durch alle Uebergänge mit den

kleinsten verbunden sind, machen einen recht feldspathartigen

Eindruck. *) Andere , leider kaum Je sicher zu eotscheidende

Frageu sind es, ob diese Ëotglasangsprodacte überhaupt nach

^tea chemischen Proportionen zusammengesetzt sind, und

mag dies der Fall sein oder niohi, ob die ans den ehemisch

verschieden beschaffenen Gläsern ausgeschiedenen anter sieh

nbereinstimmend oder von einander abweichend constitnirt sind.

£benfalls weit verbreitet, aber dennoch den Beloniten an

Häufigkeit bedeutend nachstehend, erscheinen in den glasâgea

Gesteinen lange und avsserordentlich dnnne (bis su 0,0005 Mm.)
Krystalle, welche einem schwanen Haar überaus ähnlieh seheo

(Taf. XIIL Fig. 8). Die meisten sind selbst bei stärksterVergrosse-

rung gans sehwars und ohne eine Spur Ton Peilndditat, maocha

andere scheinen dann schwach rotbUehbrann durch. Die Be-

schaffenheit ihrer Endigung ist in Folge ihrer grossen Dnnne
und Impellucidität nicht deutlich zu beobachten. Wegen der

eben angedeuteten Aehnlichkeit seien diese Krystalle auf den

folgenden Blättern kurzweg als Trie hi te bezeichnet. Nament-

lich wo wasserklare, vollkommen pellucide Belonite und die

viel dünneren, schwarzen und opaken Trichite neben einander

in demselben Dünnschliff liegen, stellt es sich überaus deutlich

heraus, duss Beide ganz grundverschiedene Gel)ilde sind. Dass

die schwarze Farbe der Trichite nicht von iiirer grossen Dünne

herrührt, geht auch darftus hervor, dass, wenn auch Belonite

ebenso schmal werden, sie stets bei gehöriger Vergrossernng

• deutlich farblos bleiben und umgekehrt die Trichite, welche die

grosste Dicke erreichen, deshalb nicht pellncider werden.

*) Anm, währ. d. Corr. Die Belonite sowie die folgenden Trichite

würden zu den von meinem Freunde Vugklsang mittlerweile allgemein als

Mikroliâie bestidineleB nadtUSmlgen mikroskopiachan Bestandtheilen der

Otsteiae gsUhrsa. (FhÜos. d. OecL 139).
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Noch seltsamere Krâmmuogeo and Windongen, als sie die

oben erwähnten farblosen, mit gerade gesogenen Beloniten im
ZoBamoienhang stehenden Gebilde aafweisen, seigen nun in

manehen Obsidianen die schwarten Trichite (Taf. XIII, Fig. 8).

Die Krfimmnng ist bald leichter, bald stärker, fast ^ eines

Kreises beschreibend, bald schleifenförmig, selbst nahezu

8 ähnlich. Manche Trichite sind unter scharfen Winkeln mehr-

fach zickzackartig oder bhtz&bolich geknickt, dann wieder ge-

rade gezogen, oder einfach krumm gebogen, auch stellenweise

in einzelne hinter einander liegende knrse Qlieder (wie auch

bei deo Beloniten der Fall) anfj^lost, danta wieder als snsam-

meabängender Strich sich fortsetsend. 8o absonderlich ge-

staltete, gewundene und verdrehte Triohite liegen hier isolirt

in der Glasmasse, dort ist eine ganze Menge derselben mit

eineni Ende verbunden, während die anderen Enden nacli allen

Ricbtungeu geschweift sind. Sehr häufig sind dieselben um
ein opakes, dickes, schwnrzes Korn, wohl Magneteisen, ver-

sammeitf und es seigen sich Gestalten, die mit einer vielbeini-

gen Spinne manche Aehnlichkeit haben; mitunter sind anch

noch die einzelnen Haare mit kloinen schwanen Körnchen

besetzt (vgl. auch Taf. XIII, Fig. 14). Die so gewundenen

Trichite sind übrigens an ihren Enden iii<ht in eine Spitze

ausgezogen , sondern endigen plötzlich mit derselben Dicke.

Bei sehr starker Vergrösserung siebt man, dass die Seiten-

rinder ' der Trichite bisweilen etwas fein wellig gewunden sind.

Diese ungemein sonderbaren Oestaltnngen sind bei Oebilden,

deren Krystallnatnr kanm sweifelhaft sein kann, recht merk-

würdig. Im 'Allgemeinen scheint es, dass die Trichite sich

weit mehr in farblosen oder ganz licht grauen als in grünlichen

Gläsern finden. Ihre chemische und mineralogische Natur

mass noch unentschiedener gelassen werden als die der Belo-

nite; Hornblende oder Augit in mikroskopischer Ausbildung

* können sie keinesfalls sein, da diese gans charakteristisch an*

ders sich darstellen.

Schwarse, nndorchscheinende , gewöhnlich nnregelmassig

begrenzte Kömer Ton mikroskopischen, aber sehr wechselnden

Dimensionen, vollkommen ähnlich denen, welche in Laven,

Basalten, Phonolithen u. s. w. liegen und aus dem Pulver

dieser Gesteine durch den Magnetstab, sowie durch Salzsäure

entfernt werden, sind sowohl in den Glasmassen selbst, als
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ftoeb IB êtn Mi letoteni antgetèlriedenen Krystallen (z. R. Feld-

patben) eingeschlossen und können wohl für nichts Anderes

als für Magnetei^en gehalten werden.

Wenn auch nicht in grosser Menge, dann do(*h in weiter

Verbreitung sind in Gläsern (zumal Ohsidianen und Perliten)

mikroskopische dünne seehsscilige T;tt« i< lieii cingi-waehsen. von

denen die grösseren und dünneren schmuzig graulicligrün oder

gclblichgrüii pcfiirlit und dabei durchscheinend sind. Die Fi-

guren, welche dieselben darbieten (vgl. Taf. XIII, Fig. 9), sind

bald gaos regelmüssige Sechsecke, bald wiegen bei den Sechs-

eekmi zwei parallele Seiten stärk vor, die beiden anderen Sei-

tenpaare sind aber noch im Oleichgvwicht (wodurch eine den

rhombischen 8jstem ähnliche Fignr entsteht), bald besitzen alle

dm S^Henpaare onter einander abweiehende Länge (wodordi

eine dem Monoklinen entipreehende Geetalt hervorgenifeB wird);

letetèree gebt so weit^ das« ein Seitenpaar denut knn nod

klein wird, dase man es kaum an sehen fermag und das Blitt-

ehen, indem es bei sebwaober Vergrossernng wie ein Tersebo-

bener Bbombns erscbeint, erst bei stärkerer die . beiden icir-

sesten Seiten darbietet. Daneben kommen auch Figorea Tor,

wo alle seebs Seiten des Täfelcbens verschiedene Lange asf-

weisen. Alle diese Figuren geboren trotc des abweichendes

Umrisses zu einander und ihre Verschiedenheit kommt theils

Ton wirklich verschiedener Ausbildung, theils aber auch davon

her, dass, wie man sich durch Drehen der Mikrometerschraube

überzeugerj kann, die Tiitekhen unter verschiedenen Winkeln

geneigt im Glase stecken und so die Verticalansicht andere

. Bilder liefert. Alle bis jetzt erwähnten Formen sind aber noch

ganz geradrandige Krystalle; mitunter sind indessen auch die

Ränder nicht gerade gezogen, sondern zum Theil aasgebuchtet,

auf das Verschiedenartigste, oft in aberans grosser Feinheit

and Zartheit ausgesackt, aasgesägt, ausgefranzt, wahrend andere

Binder des Täfelchens gans scharf stetig verlaufen. Offenbar bat

man es hier mit gestorten, ganz krüppelhaften Bildungen ss

than (rgl. anch Taf. XIV, Fig. 9). Die Farbe derselben ist,

wie erwähnt, scbmnaig graoUcfa- oder gelbliehgron (siemlich

pellacid), milnnter auch dankel giunliekbrann (minder pellacid).

einige sind anch fast sehwars (impellncid oder gans schwach

ao den Kanten darobscheinend); auch gans sehwarse ond ob-

dorcbsichtige, rollkommen gleichseitige Dreiecke geboren rer*
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muthlich hierher. Diese Unterschied« scbeioeD von der ab-

weichendeD Dîeke der Blittcheo heniirfibreo. Schwan sind

mach lange and nadelfonnige lasamnien yorkommende Gebilde,

welebe eniweifelbaft aaf die schmale Kante gestellte Täfeleben

sind, die dankel und impellucid aussehen müssen, da sie in

dieser Richtung dickere Substanz darbieten.

Diese Täfelchen liegen bald vereinzelt im Glas, bald sind

ihrer mehrere, oft sehr zahlreiche zusammengruppirt and über

einander geschichtet (Taf. XIII« Fig. 9). Die Steilen, wo aie

einander bedecken, sind dann dnnkeler olivenfarbig oder

sdumisig gronlichbrann. Sie geboren offenbar snm hezagonalen

Sjatem; denn die grosseren, Tollkomnien horiaontal gelagerten

weisen Winkel von 120 Grad auf und werden bei gekreuzten

Niculs total dunkel, weshalb sie dann von dem umhüllenden

Glas gar nicht zu unterscheiden sind. Die schief gestellten

bleiben bei gekreuzten Nieds natürlich licht und farbig. Der
grosste beobachtete Durchmesser hei den Tafelcben bekmg

0,04$ Mm., die grosste Donne 0,0017 Mm. ; meistens sind sie

aber viel kleiner, gewöhnlich 0,01 bis 0,02 Mm. im Dnieb-

messer.

Diese Täfelchen weisen eine solche Aehnlichkeit mit den

mikroskopischen Eisenghuiztäfelcben auf, wie sie im sogenann-

ten Sonnenstein (Oligoklas) von Tvedestrand am Cliristiania-

Qord (auch bekanntlich im Carnaiiit) Torkommen, dass ich sie

fir nichts Anderes als förfiisenglanx halten kann, womit

aaeb das optische Verhalten ibereinstimmt Simmtliche er-

wihnle Terschiedene Formen, selbst die rodimentar ansgebtl-

delen mit den zersägten Knnten, finden sich in nberraschend

getreuer Aehnlichkeit in den vor mir liegenden Dünnschliffen

des Soniiensteins wieder*). Zwar ist die Farbe der letzteren

Gebilde theilweise etwas anders, bald blu troth, bald orangegelb,

bald graulichgelb, aber io den Sonnensteinen kommen aach

gnntichgelhe und selbsi grinlicbgraoe Tafelehen ror, dann

aneh hier wieder schwane, nnd awar entweder gaaa nndoMfa-

Ois Qaankfiiasc» «skhs ia dsm Scnasnslsia stogswaskssn ihid,

esthsltsn dis grOsite, mir bis jstit bskaaate Msags Ton Ufisiigkekssin^

MblfinsD 'aüt bswsglichea Bliscbsn; ss ist wirklich sin waadsrburcs,

M&bst dsn Lsisa In Brstaansn setssadss Sehantpisl, wie ia dsa Haadsr-
tea TOB FlfiMigkeitssfnschl&uen, welche man in einem Gesichtsfeld übsr«

absat, «• Blisehsa ia ÜNtwihrsod wirbshidtai Tsas sieh aaiheidrshsn.
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sichtige (auch hier wieder mitunter als vollkommen gleichsei-

tige Dreiecke ausgebildet), oder wie in den Gläsern grünlich-

braun durchscheinende. Dass diese Nuancen hier nur von der

verschiedenen Dicke der TäteJcheu herrühren, hat schon Schkf.iikr

ausgesprochen (Pogüendorff's Ann. LXIV. 1845. 153). Grau-

lichgelbe Tiifelchen erscheinen neben den gewöhnlichen grau-

Uchgrünen auch in manchen Gläsern, z. B. in den Perliten von

der OlMhüUe bei Schemnitz. Einige dieser Tiifelohea sind

indessen moglicberweite auch Magoeaieglimmer.

In den natürlichen Gläsern liegen sehr hasfig mikroako*

pische, aber gewöhnlich verbältnissmäseig grosse, wohJbegrenste

Säoloben von bald grasgrüner, bald etwas donkler grnner, stark

pellncider Snbstanx. Bs kann wohl nur die Bntscheidong

daiwiscben sehwanken, ob diese Säalehen Hornblende oder

An gît sind, aber leider ist die Eennieiehenlebre der mikro-

skopischen Mineralien noch so wenig entwickelt, dass diese

Entscheidung nicht mit Gewissheit getroffen werden kann.

Kleine Homblende-Individnen werden im Dorehscbnitt gewöhn-

lich gerade so grün, s. B. die der Phonolithe, kleine Aagite

vorzugsweise gelblichbraun, z. B. die der Basalte, häufig aber

gleichfalls grün. Auch bilden die in Rede stehenden Säulchen

niemals grössere, mil blossem Auge erkennbare Individuen,

deren (icstalt auf den richtigen Weg leiten könnte. In's Ge-

wicht dürfte vielleicht fallen, dass in den ihrer Zusammen-

setzung nach mit den meiâtt n Gläsern übereinstimmenden sauren

krystallinischen Gesteinen Hornblende recht häufig, Augit sehr

selten ist. Diese grünen Säulchen, namentlich die dünneren,

sind bisweilen an einem Ende bogenförmig gekrümmt; die

breiten sind mitunter an den Enden durch gestorte Krystalli-

sation förmlich roinenhaft ansgebildct, indem sie in mehrere

und Terschieden lange zackige Spitzen gewissermaassen aoa-

gefranst erscheinen (Taf. XIII, Fig. 10). Dann und wann

sind die Sanlohen aach dnrch Qnersprûnge in einselne knne
Glieder getheilt. Ueberaos hänfig sind die schwarsen Ifagnel»

eisenkornchen gerade an solche grnne Sânichen angeheftet

(wie in den Phonolithen), was wohl nicht Znfall, sondern dnrch

den beiden gemeinsamen Eisengehalt hervorgebracht ist.

Die in den verschiedenen glasigen nnd halbglasigen Oe-

steiDen „porphyrartig*^ ausgeschiedenen grösseren Peldspath-
kryetalle bestehen gewöhnlich aat brbloter Snbstaoi und
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fltodien bei gekreasten Niçois scbonfarbig and wohl omgrentt

gegen die alsdann vollkommen dunkel werdende umgebende

Glasmasse ab. Ihr Durchschnitt beweist, dass dieselben keines-

wegs überall von Krystailtlächen begrenzt sind; wenn auch

nicht l)ezweifelt werden soll, dass manche dieser ganz unregel-

mässijz endigenden Feldspathkrystalle Bruchstücke sind, da

durch die gewaltsamen Fluctuationsvorgiinge des Magmas,

welche die Textur deutlich verkündet, die kaunj gebildeten

grösseren Kryhtalle leicht wieder serstâckelt werden konnten,

so sind doch *wohl die meiaten jener Krystalle krüppelbafte

Oestalien, gestörte Bildungen, deren Analoga sich in den un*

vollkommenen Eisenglanzhlättchen, den ruinenartigen Beloniten

wiederfinden. Von diesen Feldspathkrystallen ist ein Theil

jedenfalls triklin« wie ihre im {»olarisirlen Licht so beobach-

tende ZnsammenseUong aus lahlreicben schmalen (oft nur

0,001 Hm. breiten) und Terschieden gefärbten Lamellen etgiebt,

welche oft ein prachtvolles Bild liefern. Da es, nm diese Er-

scheinnng so seigen, nur nothwendig ist, dass die Schliffebene

mit der Längsfläche M der triUinen polysynthetischen Bjystalle

irgend einen Winkel bildet, weitaus die meisten Ddrehschnitte

dieser Feldspathkrystalle aber im polarisirten Licht nur ein-

farbig sind, so scheint in den Gläsern allerdings in der Regel

der orthoklastischc Sani din der vorwiegende Feldspath zu

sein. Jedenfalls lehren aber dan polarisiite Lieht und das

Mikroskop, dass trikliiic Fcldspathe in den verschiedensten

(ilasgesteinen, in Obsidianen, Bimssteinen, Perliten, Pechstei-

nen, bedeutend verbreiteter sind, als man bisher glaubte, da

sie nur selten in einem Dünnschliff derselben gänzlich vcr-

misst werden, bald als selbstständige Krystalle, bald in Ver-

wachsung mit Sanidin. Von jener Farbenerscheinung, welche

die laniellaren triklinen Fcldspathe darbieten, ist übrigens die-

jenige der Carlsbader SauidinswiUioge scharf und leicht au

unterscheiden.

Ueberaus häufig enthalten die grosseren und kleineren

Feldspathkrystalle glasige oder tum Theil ebenftdls entglaste

Partikel in sich eingeschlossen, welche in sehr deutlich ersicht-

licher Weise aus der umgebenden Masse herstammen und bei

der Ausscheidung der Krystalle ans dem Olasflnss von diesen

umhüllt wurden, gerade so wie KochsalawSrfel und Alann-

oktaMer Thefle der Lösung einsebliessen, ans welcher sie ge-

ZMlft.dl.D.geQl.GM.XlZ.4. 50
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waebMD sind. Auf dM V«rM3iied6O0tef atier g«wôbnlich rand-

lieh gestaltet, ttioliDen diese ieoliiten OlaeeinwMôese in ihrer

Farbe stets mit deijenigea der den Krjatsll umgebenden glasi-

gen Masse überein; wo diese farblos, gran, bräunlich, grünlich

ist, (Ja sind jene ebenso beschaffen. Dieser Umstand ist es

gerade, wodurch auf das Klarste dargethan wird, dass der Feld-

spath sich aus dieser GlasniHSse ausgeschieden hat und

nicht etwa ein Rest eingeschmolzener feldspathführender Ge-

steine oder zusaramengeschmolzener feldspathführender Tuffe,

Aschen und Sande ist, deren Feldspalho etwa 'schon Glaspar-

tikel enthalten hätten. Sei es durch die Contraction des

Glases, sei es durch Mitfortreisseu eines Gases leigt sich in

ihneii fast stets ein dunkelomrandetes imd natürlicherweise un-

bewegliches Bläschen oder auch mehrere derselben (vgl. z. B.

Tai. XIII, Fig. 22,23, 24, Taf.XiV, Fig.5,12 u.s.w.). üeherdie

Kriterien, durch welehe man derlei Olaseinschlüsse von Flüssig-

keitseioscbliissen unterscheiden kann, vevgl. Neaes Jahrb. fir

Miner. 1866. S. 780«). Bald bestehen die EinBeUoste aoa voU-

*) Dis mit Bliaehsa •nehsasa ViaMigkehMlasehlttM nod die nit

Bläschen versehenen Olassintclllfiais Ifliaen lich noter Asderem schon vor-

treflflich durch die Contoaren sowohl der Einschlüsse seihet, als der Bläs-

chen von einander unterecheidon Die Randbegrenzungen der Flüssig-

keitseinschlüsse erscheinen im durchfallenden Licht ziemlich breit und

dunkel, die der Glaseinschlüsse indess schmal und fein; ûtu> Bläschen der

FlSiii^tttssiBsehMliss sehsiat dagegen ishr ehnal ooimndft iai V«v-

gleich mit demJsoifMi der OlassinsehlGaN, wslebss «ot siner hasilsa daa-

kslsn Zone mit sinsm Ueiatn liehtsn centralen Fleek beitsht. Bs riUnt

dieses abweichende Aassehen von der verschiedenen Brechung her, welche

das Licht beim Durchgang durch zwei benachbarte venchiedeae liediea

erleidet. Ist der Brechungsexponcnt

des luftleeren Raumes 1,(N) (Bläschen),

des Qoarses 1,547,

des Feldspathi 1,536,

der QlsMiBidilflsM 1,488 (aageaomniea Obeidiaa),

der JlttntgkeitwiaichiaMe 1,336 (angeaonaiSB Wssser),

so ist es oflfisBhar, date s B. shi im Qnan liegender FIQssigkeitsein«

schlass viel breiter umrandet aussehen muss als ein im Feldspath lie-

gender Glaseinachlus»
-,
denn im ersten Falle beträgt die Differenz der

brechnngsexponenten beider Medien 0/211, im zweiten Falle nur Ü,ü58

(.Unlerachied 0,15i3). Ebenso müssen die in den Flüssigkeitseinschlüssen

sathsltenen Blltehea lichter amraadet erscheiaea als die ia dea Oles-

siasdhllMsn { dsaa bei «rstsrea bstiift die INtbrsas der BrechaacMs-
poneatsn tob Wasser and lafttssfsn Beim 0^336, bei lotstsiea die roa
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kommeiiem Olas, bald baben aieb, ganz analog wie iti der

glasigen Grandiiiasse, nur miozelte Krystâllchen darin aas-

geschieden, bald sind sie durch sehr zahlreiche und innig durch-

einander gewirrte Kryställchen sehr stark entglast; im letzte-

ren Falle l'elilen sehr häufig die Bläschen. Zahlreiche andere

eigenthümliche Verliiiltnisse dieser höchst Ijeachtenswerthen

Gebilde werden später ihre Besprechung finden. Die Olas-

einschlüsse sind so charakteristisch, dass man sie, wo •

immer sie sich darbieten, nie verkennen wird. Sie erschei-

nen nun auch in Mineralien solcher Gesteine (2. B. Augiteo,

Peldspathen, Leuciten, Olivinen von Laven und Basalten, den

Uornblenden von Fhonolithen, den Quarzen and Feldspathen

von Quarztrachyten), welche gänzlich oder fast gänzlich kry-

atallinisch sind, vro alao diejenige mit ihnen identitcbe Substanz,

welche die Hauptmasse der Gläser bildet, und von welcher sie

berstammen, nicht oder nur spärlich als aolebe Torfaanden ist,

sondern aar Ausscheidung von KiTstallen vtirbrancht wurde,

ffîer verweisen uns die Olaseinscblusse darauf, dass diese

Kiystalle aus einem Magma entstanden sind, welches unter

anderen Umständen au einer Olassnbstans sich hatte rerfesti*

gen iiönnen.

Aus der umgebenden Glasmasse stehen sich in die Masse

der Peldspathkrystslle mitunter kfiraere Glaskeile, mitunter

längere, unförmlicb verästelte Olasarme selbst' bis in die Mitte

der Kryslalle hinein. Auch diese Erscheinung bekundet auf

das Deutlichste die Ausscheidung der Feldspathkrystalle aus

dem plastischen Magma der ringsum befindlichen Masse. Be-

lonite und Magneteisenkörner sind ebenfalls häufig als Einwacb-

sungen in den Feldspalhkrystallen der Glasgesteine zu beob-

achten, üeber die im Feldspath eingewachsenen mikroskopischen

Quarzkrystalle vergleiche die spätere specielle Beschreibung.

Aasser den iu sämniUicben Gläsern ausgeschiedenen Feld-

QUa umà laftlserem Bean 0,448 (Unteracbidl 0,119). Alle Bliseben

lind daher an sich auch stets yioI dunkler umrandet, als irgend ein Olas-

oder Wa«erein«ch1u8s Uef>ereingtimmend mit dem gegenseitigen Ver-

UUtniss des Untcrsrhicdes dieser Differenzen ist auch für die Glasein-

tehlüsse die grössere Schmal heit der äusseren Umraoduog charakteristi-

scher als die grössere Dunkelheit ihres Bliachens. Für den Fall einer

Aaaahaie von Chw in den Blischmi erleiden diese Verbiltnlsse kaam eine

Yertaderang.

50*
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•pathen nné namentUcb ooeb alt grossere KrysUlIe die Ma-

gu esiag] immer in den Perliten und die Quarse in des

Pechsteinen zu erwähnen ; letztere erscheinen durch die (in

der Folge beschriehencn) von ihnen umhüllten isolirten Partikej

des benachbarten Glases besonders wichtig, da diese Einschlüsse

offen erweisen, dass sich Quarx aus einem ors|Mr0Dgiich ho-

mogenen, später an Oias erstarrenden Magma anssnsefaeidea

ermag.

Mit blossem Ange erkennbare Sph&ero]iibe sind be-

kanntlieb baufig in glasigen und balbglasigen Gesteinen ein-

gewachsen und das Mikroskop weist nach, dass sie, in grosser

Kleinheit ausgebildet, eine noch viel weitere Ver.breitung be-

sitzen,

Ibr dünner Durchschnitt lasst gut erkennen, dass sie ans

gosammengebäuften, bald fast farblosen, bald graulichweissen

,

bald graolicbgolben, sehr spiti keilförmigen KiystaUfasern be-

stehen, deren Feinheit kaum mehr au messen ist. In den gans

kleinen mikroskopiseben SphaeroHthchen sind gewöhnlicb die

Fäserchen recht regelmässig excentrisch gruppirt (vgl. Taf. XI II.

Fig. 14); in den einigermaassen grosseren Sphaerolitheu er-

reichen sie aber in der Kegel nicht die Länge des Radius und

sind dann nicht streng excentrisch angeordnet, sondern bilden

von einzelnen Punkten ausstrahlend aabbreiche, bald längere,

bald knraere Büschel, deren Hanptrichtung awar meist ejLees-

trisch ist, wobei aber die Fasern sweier beoacbbarteo Biscbei

unter einem spitzen Winkel zusammenstossen (vgl. Taf. XIII,

Fig. 19). Eine andere regelmässige Gruppirung der Sphaerolitli-

fasern bildet ïaf.XllI, Fi^^lG, eine andere unregelmässigere Mi-

krostruclur Taf.XlVfFig. 14 ab. Oft sind die Âusgangspankle der

einzelnen Büschel und die finden der Fasern etwas trüb« die

Mitten der Büschel etwas klarer, oft zeichnet sich aber matk

nur die Peripherie durch grössere Trübheit aus. Die grôsaereo

Sphaerolitbe werden übrigens selbst in recht dünnen SchlilAn

nicht sonderlich pellucid. Im Centrum findet sich wohl nur

bei den grösseren ein fremder Körper und auch hier keines-

wegs immer, die ganz kleinen mikroskopischen Sphaerolilhe

scheinen nie damit ausgestattet zu sein. Als solches Centrum

dient gewöhnlich ein ungestaltetes Feldspathkom, dessen Kij-

stallisation offenbar durch die allerseits sich ansetzenden Faser-

bnschel gehemmt wurde, auch wohl in viel selteneren Fällen
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ein Hanfirerk eehwaner MagneteUenkorncheii. Farblose Feld- <

apalbleisten und sehwane Magneteisenkohicben sind indem
limiifig in gana willkSrlicber Oruppirung unregelmässig in den

grosseren Sphaerolithen eingewachsen. Die grösseren Spliae-

rolitbdurchscbnitte sind oft an ihrer Peripherie noch mit einem

besonderen, etwas dunkleren , nach aussen und innen abge-

grenzten Rand versehen , der hei den kleinereo gewöhnlich

febh. Nur in sehr seltenen Fällen findet eich um die mikro-

skopiscben Spbaeroliibdarchacfanitte Jeoeeitê einer dieselben ao-

mebsf umgebenden sebmalen Olasaone nocb ein concentriscber

donner faseriger Ring (vgl. Taf. XIII, Fig. 14). Bine eigent-

liche concentrisch - schaalige Structur, wie sie bei den Perlit-

kornern so ausgezeichnet ist, tritt in der Regel im Inneren der

Sphaerolithe unter dem Mikroskop gnr nicht hervor.

Die Sphaerolithe polarisiren immer das Licht, die klareren

nalnrlieb besser als die trüberen; sind die fast farblosen in fast

farblosem Glas aasgeacbieden, so kann man sie im gewöhn-

liehen Liebt oft kaum gut nnterscbeiden, bei gekreniteu Niçois

treten sie aber, indem alle ihre Faserchen verschieden farbig

werden
,

prachtvoll gegen das umgebende , alsdann dunkel-

schwarze Glas hervor. Ausser den eigentlichen Sphaerolithen

erscbeiueo in den Glnsgebilden noch andere mehr willkiirliche,

gans ordnungslose ZusammehhHufungen und Ballungen zarter "

krystallinischer Fäserchen uad Banken. Spbirolitbartige Aggre-

gationen sind auch in knnstHchen Glasmassen nichts Seltenes;

ergl. s. 6. TooBLSAHO in Pooosad. Ann. CXXL 8. 104 Taf. I,

Fig. 14; Letdolt in Sitesnngsb. d. Wien. Ak. VIIL S. 264. In

Iselie südlich vom Simplon kauft man Stucke grünen Glases

nait ausgezeichnet hü!)schen erbsendicken borstigen Sphaero-

lithen, deren Fasern sich nar im Centrum berühren.

Die Fasern, aus welchen die Sphaerolithe zusammenge-

setst sind, sebeinea etwas gana Anderes an sein als die nadel-

ISrmigen Belonite. Nach den bisberigen üntersucbnngen, welche

aber die cbemiscbe Zusammensetsung der natSrlicben Glas-

massen and der zugehörigen, darin ausgeschiedenen Sphaero-

lithe angestellt wurden, muss es sehr zweifelhalt bleiben, oh

die letzteren eine andere chemische Constitution besitzen wie

die ersteren, und wenn dem so ist, so würden die Sphaerolithe

nicbt nach festen chemischen VerbiUtnissen ausammenge.

setat sein.
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Obsidian.

Der dnidiao in belcaonllich die eig^Uiche GImIst», nod

seine Masse erweist sieb ancb anter dem Mikroskope wenig»

stens weitans der Hanptsaebe nach als ein aektes Qlas. Oiaa-

lich abgesehen ron den «porphjrartigen* Obsidianen hat aber

selbst in de^jenigen^ auf deren ansgeseiehnet nrasekeliger« ho-

mogen glasabnlicber Brnchfliohe man keine Spur einer kiyatal*

linischen Aussçbeîdnng entdecken kanni die mikroskopiache

EntglaBuog begonnen« Unter den sahlreiehen Obsidianen, welche ,

nntersnebt wurden, war kein eioxiger, welcher dieselben gios-

lich vermissen liess. Der reinste war einer von Las Atoroillas

in Mexico. Die mikroskopischen Krystallbildungen bestehea

vorzugsweise aus Beloniteii, auch aus Trichiten, Magneteisen-

kornern, sechsseitigen Täfelchen (Eisenglanz oder Glimmer), grü-

nen Säulchen; gleiclifalls erscheinen öphaerolithe hier und da.

Grössere Fcldspatlikryslalle sind in den ächten Obsidianen sel-

tener als in anderen Glasgesteinen. Die dunkel^^ Farbe des

Obsidians ist imld der Glasmasse eigentbümlich, indem diese

selbst in sehr dünnen Plättchen lichter oder dunkeler graulich,

grünlich, graulichblau, gelblichbraun ist, wobei mit der Dicke

der Plättchen natürlich auch die Farben an Dunkelheit zuneh-

men, bald ist aber auch die Glasmasse an sich farblos, und

ihre dunkele Farbe wird nur durch sehr winzige eingewach-

sene fremde Körper henrorgebracht Ein Obsidian mag noch

so schwärt ansssJien and noch so wenig an den Kanten durch-

scheinend sein, in dnnnen Schliffen wird èr immer mehr oder

weniger pellucid. Von aussen kann man es einem Obsidian

nicht im Mindesten ansehen, wie beschaibn er sich unter den
Mikroskop erweisen wird. Vollkommen glasähnliche können

dennoch eine Uniahl von mikroskopischen Krjstilkhen ent-

halten, und umgekehrt können gans matte nur s|mrliche Bat-

glasung wahrnehmen lassen ; auch die stärkere oder schwächere

Pellucidität an den Kanten ist keineswegs ein Kriterium for

den geringeren oder grosseren Grad der Entglasung. Die

Fluctuationserscheinungen, welche in dem Obsidianmagma vor

seiner Erstarrung stattfanden, sprechen sich nicht nur durch

die Lagerung der kleinsten Entglasungsprodukte (vorzugsweise

der Belonite), sondern audi durch den Verlauf von abweichend

gefärbten Giasscbichten, Glasstreifoo, GJasfaden aas.
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llikrotkopiscbe Poren oder Hdblongen sind im Ganzen

in der Obsidianmaese nur selten vorbanden, wo sie aber vor-

koramen, in ungeheurer Anzahl ausgebildet. Ihr Umriss ist

entweder rundlich, häufiger noch eiförmig in die Länge gezo-

gen und erscheint sehr breit und dunkel, so dass in der Mitte

nur ein kieiuer lichter Punkt oder ein schmaler lichter Strei-

fen übrig bleibt. Meistens liegen sie zerstreut durcheinander,

nicht haufenweise zusaramen*|;edrängt, aber die Langsamen dot

eiförmigen sind gewöhnlich streng parallel. Ë8 sind Poreo«

bervurgebra« ht durch die fiiitwiekeloog von Gasen (wahrschein-

licb Waaeerdampf)i vollkommeD analog den ebenso gestalteten

Blasen, welche sich im künstlichen Glase finden, und der^o

jede schlechte Fensterscheibe Kahlreiche mit blossem Ange
beobacbibnre enthalt. Manehnal iind diese Poren an dem einen

£nde etwa» saekfonnig erweitert, an dem anderen Ende lang

in eine Spitae an^geiogen. In einigen Obeidianen iet die An*
laid dieser Dampfporen wahrbell enstannJich. In dem Obsi-

dlàn des Lataatroms HrafntiannbfTgBr (Rabcneteinrieiwn) im

notfdöetliehen Island in der Umgegend des Miieicensees sahit

man an nmaehen Stellen auf einem qnadrarischen Raom, der

0)005 Mbu Seitenlange bat, 20 nabesa in einer Bbene gele«

gene Dampfporen, was for den Eftnm eines Qnadraimillinieters

800000 PcHren ergeben wurde. Mitunter aoob sind die Poren,

von denen die Mehrzahl selbst bei starker Yergrösserung nur

padelstichgroäs erscheint, zu Schichten oder Bändern zusain-

mengehäuft, und man kann unter dem Mikroskop durch Her-

aufschrauhen des Präparats gut beobachten, wie diese durch

das klare Glas desselben hindurchsetzen. Das Maximum er-

reicht die Poreuentwickeluog natürlich in dem später zu er-

wähnenden Bimsstein.

Eine Flüssigkeit enthaltende Poren scheinen weder in der

Obsidiariglasmasse, noch in den daraus ausgeschiedenen grösse-

ren Kiystalien Tonukommen, sind wenigstens bis jetsi noch

niemals nachgewiesen worden.

Am Tindastöll, einer Felsenkette, welche in den Skaga-

Qordr, einen Busen des Bismeers an der isländischen Nord-

küste, hinabsinrtt, Ündet sieb ein sehen glasiger, dunkel grün-

licbschwarser, vollkommen homogen aussehender, an den Kan-

ten durebsebeinender Obsidian. Beim Dnnnscfaleifen desselben

kommen darita liebtgpane und dunkelere, bis au 2 Bim. breite,
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briiinlielie Streifen snni Yoraeheîii, welche, nit einander ab*

weebeelnd, weUig gewonden, oft unter apiteen Winkeln geknickt

sind; nnter den Mikrcwkop gewahrt nan aaeh noch gans waaaer-

klare, mit den anderen gewundene Streifen von groeaer Sehnal-

heit; diese verschiedenartigen Streifen bangen sowohl mit der

Farbe, als mit dem Grade der Entglasung zusammen. Es ist

dieser Obsidian (vergi. Taf. XIII. Fig. II) durch massenhafte

AuR8( heidiiiig ächter Belonite in überaus hohem Maa^se ent-

glast, wovon man aUerdirigs in dem Handstück auch nicht das

Mindeste gewahrt; sie sind verhältnissmässig kurz, die längsten

nur 0,009 Mm. lang, aber fast alle gleich dick (0.002 Mm.);

on Trichiten zeigt sich hier keine Spur. In den, wie erwähnt,

sehr schmalen, farblosen Glasstreifen liegen nur wenige dieser

Nädelchen, und £war gewohnlich kreas and qaer.amber; in den

Ucbtgnnien und licbtbräunlicben Streifen sind dieselben aber

ausserordentlich dicht ansammengedrängt and streckenweise

streng parallel gelagert zu Strängen sosammeograppirt. Die

licbtgranen Sireifen erhalten ebendadareb ihre P&rbnng, die

brannlicben haben aber ein bräanliches Qlas sor Basis« Die

Windungen und teaehangen , welche man mit blossem Auge

sieht, sind, wie das Mikroskop lehrt, auch im ongeheneraten

Detail Torhanden, die Belonitenstrânge anf das Verschiedenste

und Seltsamste hin- and hergedreht wie ein wogendes Meer,

oft anter scharfem Winkel geknickt; offenbar ist die ganse

Masse noch in Bewegung gewesen, nachdem die Betonitchen

sich bereits ausgeschieden und parallel in Reih and Glied ge-

stellt hntten. Hin und wieder erscheint ein solches Gewimmel
dieser unendlich winzigen TJeliilde, dass die Glasmasse kaum

zur Geltung komnit, und dass, zumal wenn man das Präparat rasch

hinauf- und herabbewegt, Einem wirr vor Augen wird. Selten

ist in einem Obsidian die Entglasung so ausserordentlich weit

gegangen wie hier; es ist das schon ein wirklich halbtrystalli-

nisclier Zustand, den man bei dem oben angeführten Aussehen

des Gesteins gar nicht erwarten sollte. Ausserdem zeigen

sich spärliche grössere, allerdings ebenfalls noch mikroskopi-

sche Feldspathkrystalle (ohne Zwillingsstreifung im polarisirteo

Licht), mikroskopische, lichtgrüne, stark durchscheinende Sänl-

chen (Hornblende?), höchst feine, schwarse, nndarehsichtige

and nnregelm&ssige Kömcben (Magneteisen), endlich die mehr

oder weniger pellaciden sechsseitigen Blättehen (wohl Bisenglans).
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Aof den weiten and wûaten Larafeldern, wekbe die HekJs

amgeben, finden sich auch Obtidianstrome (Hrafntinnnhraun);

ein von hier stammender Obsidian war schon blaaschwarz, kaum
an den Kanten durchseheinend, ohne jede Spur einer krystal-

linischeti Ausscheidung. Der Dünnschliff bot gleichwohl knum

irgend eine £ntgla8ung dar; Belonite oder Xricbite waren darin

gar nicht ausgebildet; es aeigten sich nnr schwarze, ganz nn-

regelmässig omgrenste bnd nndorohsichtige Körnehen (Irfs an

0,01 Mm. lang und breit, wohl Magneteisen) und regelmässig

begrenste, schwane, oft dunkel grünlichbrann dnrchscheinendè

Eisenglanz -Täfelchen von 0,008 Mm. längstem Durchmesser,

sowie schwarze, scheinbar dünn nadeH'örmige, an beiden Enden

zugespitzte Gebilde, welche liöchst wahrscheinlich schief ge-

stellte sechsseitige Eisenglanzblättchen sind. Ein anderer strei-

fenweise sehr stark entglaster Obsidian ebenfalls ans Island

ist deshalb bemerkenswerth, weil er auf das Dentliehste seigt,

dass die gabelförmig und minenartig ausgebildeten KrystilK

eheo (Taf. XIII. Fig. B o. 4) mit langen nnd schmalen Belo-

niten in unzweifelhafter Verbindung stehen.

Ein brilunlichschwarzer, an den Kanten nur wenig durch-

scheinender Obsidian von Grönland zeigte im Dünnschlifif eine

lichtgrauliche, fast farblose Glasmasse nnd darin kreuz und

qaer omherliegend farblose sehr scharf begrenste Belonite (fast

alle von derselben 6r6sse, gewohnlich 0,012 Mm. lang, 0,002

Mm. breit, die Iftngsten 0,02 Mm. lang, 0,0095 Mm. breit) nnd

schwarze, undurchsichtige oderbei starker Vergrosserung schwach

bräunlicli durchscheinende Trichite, l)ald länger (bis zu 0,03 Mm ),

bald kürzer, aber fast alle von ganz gleich grosser Dünne

(nur 0,0008 bis 0,001 Mm.). Sowohl die Belonite, als die Tri-

chite behalten fast stets die ihnen eîgenthumliche bedeutende

Verschiedenheit in der Dicke bei, und es besteht kein Ueber-

gangy dass etwa ein Belonit einmal so dann wnrde wie ein

Trichit oder ein solcher einmal so diek wie ein Belonit; beide

sind vollkommen getrennte' nnd grnndTerschiedene Gebilde«

Oewöhiilicli sind hier die Trichite gerade gezogen, mitunter

aber auch bald schwächer, bald stärker gekrümmt ; ein Paralle-

lismus ist bei ihnen nicht zu erkenneo; sie erscheinen wie

schwarze Haare im wirren Durcheinander, untermengt mit den

pelluciden Beloniten, eingestreut. An sehr fiele dieser Trichite,

aach mitunter an Belonite, haben sich iberans winaige Gebilde
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dirMi ai^^ebeltet, welehe bôellsl vrnhMobelnUob BliMhen (wohl

nîebt f68le Kônicheii) »ind (t«igl..T«t XHI. Pig. 12). SowoU
M den geraden« ale an den gekräamten 1>iohiten eilsead, er-

•cbeinen eie bei einer Vefgrfieeemng von 600 nur alt aebwarae

Ponktcben, bei 800 lôaen ale iîeh in ein Kfelaeben mU lieb-

tea Centraoi anf. Oft sitaen nur wenige derselben an einem

Triehit, oder aie beschränken sich auf eine Seite desselben,

oft wird dieser aber auch auf beiden Seiten durch eine Reihe

dicht neben einander befindlicher solcher Bläschen eingefnsst;

dann tritt mitunter der schwarze Triehit in der Mitte gar nicht

mehr deutlich hervor, sondern en bieten sich gewissermaassen .

zwei hart an einander gefügte Perlenschnüre dar. Die An-

heftung dieser Gebilde oder ihr Fehlen ist übrigens auf gewisse

Stellen beschränkt: hier weisen fast alle Trichite, dort fast

kein einziger dieselben aaf. Auseerdem eraobeinen bloss spar-

liebe acbwarse MagoeteisenkorDohen. In dieaeot Dnanaobliff

dea grônlândiaeben Obeidiaaa bemerkt man aebon mit blosaam

Aage eine Abwecbalnng von oft papierdinnen , tbeils gaai

liebt-, tbeila dnnkelgranen, geraden und unter einander parallelen

Streifen, von denen an dem Handatnek aneh niebt daa Min*

deate an beobachten ist. Unter dem lUkroakop gewahrt man,

daaa in den ganx bellgranen Lagen die Olaamaaae bedentend

orwaltet nnd nnter den Anaacbeidnngen die Belonite and Tri-

ebite aioh daa Gleichgewiobt halten , vielleicht die erateren »
noch etwas grosserer Ansahl vorbanden sind; die dunkleren

Streifen sind dagegen viel mehr entglast, niid «war haben sich

hier vori^ ausweise die schwarzen, oft sehr korsen nnd s^
dicht eingestreuten Trichite ausgeschieden, stellenweise fehlen

die farblosen Belonite gänzlich; die abwechselnden Lagen ge-

hen übrigens ganz allmälig in einander über.

Recht ähnlich beschaffen ist ein Obsidian vom Rotorua-

See auf der Nordinsel von Neuseeland (von Herrn v. HocH-

STETTEB mitgebracht), welcher ebenfalls durch zerstreute Belo-

nite und hier ungemein zarte schwarze Trichite etwas entglasl

ist; an die bald gerade gezogenen, bald krumm gebogenen, bald

stellenweise zickaackartig geknickten Trichite haben sich ganz

dieselben bläscbennrtigen Gebilde angeaetst, die aber hier erst

bei sehr starker Vergrösserung einigermaassen deutlich werden.

Pie damit beladenen Haare sind mitunter zu mehreren niit

einem Ende verwaebaen (Taf. XJIL Fig. 13). Ancb scheiat
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CS, als ob derartige Bläschen reihenartig hinter einander gelagert

Gebilde hervorrufen, welche von den vorigen, rait einer

wirklich soliden trichitischen Axe versebeaen nux dann deutlich

unterschieden werden können, wenn, wie dies mitunter der

Fall, die uneodlicb winiigen Kreiachen leere Zwisehenriame

swisehen sich laseeD. Aaenahmeweise grosae schwane Magnet*

eisenkômer (bis 0,06 Mm. Jaag and 0,04 Mm. breit) finden

sich neben sahlretchen kleineren*

Donkel graalichschwarEe Obsidiankageln von Tokaj zeigen

im Dünnschliff unter dem Mikroskop ein ganz farbloses Glas,

in welchem eine unfassbare Anzahl von schwarzen Trichiten

ausgeschieden ist (vergl. Tai". XIII. Fig. 14). Nur äusserst

selteo stellen dieselben hier gerade gezogene, schwarze Nadel-

cheo dar; es erscheiaen in auanabmeweiser Schönheit jene fri*

her erwähnten gebogenen, sebarf aicksackartig geknickten,

aebleifenartig gekrümmten, mit acbwarxen, aoliden Korncben

stelleuweiae beaetsten Haare, hier trota der verbaltniaaoMaai-

gen. Dicke fast alle impellncid acbwan, nnr wenige etirat

brilonlicb darebacbeinend, bald iaolirt, bald om ein aobwancia

Korn SU mehreren als spinnenabnliebe Gebilde versammelt.

Das längste Haar würde gerade ausgezogen 0,12 Mm. lang

sein, bei einer Dicke von nur 0,0011 Mra.; die grösste Dicke

der Tricliite geht bis zu 0,0017 Mm. Prachtvolle breite Ströme

von farblosen Beloniten ziehen sich durch das Glas ; stellen-

weise finden sich aacb, vereinzelter gelegen und mit gewöhn*

lielien Beloniten untermengt, die an den Enden gabelförmig

oder minenartig ausgebildeten, ebenialls £srblosea Krystalle,

welche, mit Jenen durch Uebergänge verbunden, wohl auch

nnr Belonite sind. Die minenähnlich beschaffenen Kryatalle

(Taf. XIII, Fig. 15), deren Seitenrander, wie auch oft bei ge-

wöhnlichen Beloniten der Fall, etwas eingebuchtet sind, errei-

chen selbst eine Länge von 0,035 Mm. bei einer Breite von

0,01 Mm. Isolirte schwarze, scharfe Körnchen (Magneteisen)

und licht olivenfarbige, sechsseitige Täfelchen (wühl Eisenglanz),

let;etere oft gruppenförmig vereinigt und über einander geschichtet,

häufig durchwachsen mit ungemein feinen, schwarzen JCörn»

chen. Ferner sehr zierliche, rundliche bia au 0,04 Mm. grosse,

gana frische Sphârolithe, von denen man an den Uandstucketn

natürlich nichts sieht; im gewöhnlichen Licht fast farblos oder

nnr achwach gelblich oder granUch angehaucht, sind aie nament-

1
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lieb bei gekretuleii Nieols sebr deoüieb und sebmrf abgegremt

Bod liefern mit ibreo vertebiedenfarbigen Pisercben ein bnb*

scbee Bild; sie umichliessen jene sechsseitigen Blättchen und

hftben keinen besonderen Rand. Die Textur ist bald excenirigch

strahlig, bald der Fahne einer Feder ähnlich (vergl. Taf. Xlll.

Fig. 16).

Fast vollkommen übereinstimmend ausgebildet ist ein ganx

glasig aussehender und schön sammtschwnrzer Obsidian aus

Mexico, an den Rändern stark bläulioligrau durchscheinend,

dessen Glas im Dünnschliff ebenfalls ganz wasserklar ist and

in dickeren Schichten seine dunkle Farbe erhält durch massen-

haft eingewachsene schwane Trichite, die hier täuschend ähn-

liche verdrehte Gestaltung und Aggn^tîon darbieten« Diese

Haare sind ohne jedwede Ordnung eingestreut, dort etwai

dichter, fast eu Flocken vereinigt, dort etwas lockerer and oor

•päriieh in dem Qlase Tertheilt; der längste Trichit wäide

gerade gestreekt 0,05 Mm. lang sein, bei nor 0,0012 Mo.

Dioke. Isolirte ondnrebsicbtige, schwane Magneteitenköraer

in nemlieher Menge. An anderen Stellen sieben die aosgeaeieh-

netslen gewundenen Strome ungemein dicht susammeoge-

sebaarter, gewöhnlich recht kuner (doch auch einzelne sdbst

0,017 Mm. lang bei 0,0019 Mm. Breite), farbloser Bdoaite

einher. Die stets gans gerade gezogenen Belonite sind né
breiter als die schwarzen Tricbite; höchst vortrefflich sind beide

zu unterscheiden und hier auch durchgehends getrennt, inden

in das fiewirre der Haare sich last niemals ein Belonitnädel-

chen \ erirrt und in den Belonitströmen nie ein schwarzer

Trichit erscheint. Die Belonitstränge zeigen sich dein blossen

Auge im Dünnschlifi' als schmale, trübgrauliche, feingewellte

Streifchen. Einige vereinzelte Belonite sind auch hier gabel-

artig ausgebildet und grösser. Sonst keine Ausscheidungen

ausser kleineu, graalichgrûnen, sechsseitigen Blättchen.

Beacbtenswerth scheint es , wie an so weit euUegeoea

Punkten der Erde — Grönland, Neuseeland, Tokaj, Mexico —
die natürliche theilweise £ntglasnng in so überraschend gleicher

Weise erfolgt ist.

Bin braunschwamer, nicht sehr glasglinsender Obsidian

von der Acoren -Insel San Miguel wird su einer liebtgrauea

Glasmasse, worin sidi verwaschene, rundliche Flecken oder

Streifen von gelblichbimnnem Glas finden. Darin li^n, und
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zwar in dem braunen Glas in ganz derselben Menge wie in

dem grauen, jene eigenthünilichen oben erwähnten, leicht gc>

bogenen , hakenförmig, wurniälinlich
,

ringförmig, schleifen-

formig gekrümmten, farblosen Gebilde, welche sich wohl den

Beloniten anschliessen ; sie sind verhältnissmässig breit, d. b«

bis cu 0,003 Mm., ond io höchst gleicbniMsiger VertbeUuog,

dabei io solcher Menge in dem Glase eingewachsen, daes ein

wahres Gewimmel derselben erscheint (Taf. XIII. Fig. 17).

Nur in einem sebr dooneo Schliff können sie vollkommen

deatUcb beobacbtel werden, ein einigprmassen dicker SeblüF

liest wegen ihrer äbereas meaeenhnften Anbänfong das Liebt

n«r sparlich dnreh. Ausser wenigen sebwanen Ifagnetefsei»-

komcben seigt sieb sonst gar keine Aossebeidnng.

Bin scbwsner Obsidian ans Island , an den dnnnen

Kanten brânnlieh dnrcbsebeinend, besiUt Bmcbflaeben, welebe

gans raub sind dnreh kleine berrorstefaende Knötehen, die

aber in der Farbe keinen Unterschied machen. Im DSnnsebliiF

enthüllt er eine Abwecbselang von parallelen, in einander

übergebenden Streifen von bräunlichgelbem und lichterem Glas.

Durch die ganze Masse sind verstreut, und zwar reichlicher

in den Hellten (»iusstreifen , kleine Kryställchen , die bei

schwacher Vergrösserung nur wie dunkle Pünktchen aussehen,

bei stärkerer alle jene an Abwechselung reichen und doch

demselben Mineral angehörigen üestaltcn darbieten, welche auf

Taf. XIII. Fig. 9 zusammengestellt sind. Die grosseren und

dünnereu dieser Täfelchen (wohl Eisenglanz) sind scbmazig

granlicbgrün, die kleinen und dicken dunkel gronHcbbraun bis

schwars. Die grössten dieser Lamellen messen nur 0,0136

Mm. in Länge und Breite; so grosse bilden aber eine Aus-

nahme gegenüber den sablreichen viel kleineren; die dünnsten

sind nar 0,000$ .Mm. dick. Deshalb finden sich wohl mehr

Tâfelcben in den farblosen Glasstreifen, weniger in dendonkelen»

weil dort der Eisengehalt des Glases aar Ansseheidang der

Tifeleben verbrancht; hier dagegen nur wenig daron an dieeem

Zwecke benntst wnrde. Als fernere Ansecheidungvprodnete

finden sich lang gabelförmig and minenartig ausgebildete belo-
'

nitiaehe Kiystalle, die längsten 0,025 Mm. lang, nor 0,0051

Mm. breit. Was die schwamen Knötchen im Obeidianglas

anbelangt, so stellen dieselben anter dem Mikroskop eigen-

tbümliche Gebilde dar, welche sweierlei su sein scheinen.
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Die grösseren und dickeren bilden fast kreisrunde Haufwerke

voa verworren faseriger Textur. Die gaoie innere Masse ist

ein solch dichtes Gewebe dieser Fasero, dass dieselbe voll-

kommen opak und dunkel braunschwarz aussieht und oor ao

dem Rande die licht gclblichbräunlicben Fasern hervortreten;

di« grdttmn, bis 0,7 Mm. im Durchmesser, sind runden Hen-

bündeln nicht nnihnHch. An der Peripherie, wo die Paser*

bnschel lockerer werden, polarisiren sie gani deutlich das Licht

(YoHkommen ihnliche Gebilde entb&H der DnnnschliiF eines

im Musenm su Poppelsdorf bei Bonn aufbewahrten „gesebmol*

senen und geftittelen feuerfesten Steins aus dem unteren

Tbeile einer Esse der CokesSfen auf der Steinkohlengrnhe

Dnttweiter bei Saarbrücken*). Die kleinen Knntcbendnreh-

schnitte scheinen nun etwas Anderes tu sein; sie sind zwar

ähnlich gefärbt, haben aber keine verworrenfaserige Textur,

sondern eine rosetlenähnlicljc Zusammensetzung und polarisiren

das Licht auch gar nicht, trotzdem sie recht pellucid sind; sie

sind vermutlilich etwas Aehnlicbes u ic dies päter zu erwähnen-

den Gebilde im Tachylyt; aussen sind sie mit winiperühnlicben,

dünnen, nach verschiedenen Richtungen geschweiften Haaren

besetzt; es giebt solche kleineren Körper vou nur 0,02 Mm.
Durchmesser.

Auf Lipnri erscheinen ausgezeichnete Spbaerolith- Obsi-

diane, graulich- oder bräunlichschwarze Gläser, in denen Steck-

nadelkopf-, birsekorn- bis erbsendicke Sphaerolithe sowohl

nnregelmässig vertheilt sind, als auch eng zusammengedrängt

und theilweise mit einander verfldsst förmHcbe Lagen bilden,

welche einen unter einander parallelen ITerlanf besitsen. Truhe

Streifen, welche den Dünnschliff parallel damit dmvhsieheo,

rShren nicht, vrie man anfangs wohl glaubt, Von mikrokiystalli-

niseher Bntglasnng her, sondern werden, wie das Mikroskop

lehrt, durch sehr sahireiche und dicht neben einander gelegene,

nach derselben Richtung verlaufende, schmale Sprunge hervor-

gebracht, welche, an den Enden sieh allmäKg avskeilend, bald

gerade gezogen, bald paragrnphenâhnKch geschwungen sind,

bald auch noch kleinere Seitenspâ^tchen aussenden. Die hBehtft

seltenen grösseren FeldspathkrjstoUe erweisen sich als triklin.

Wenige farblose oder etwas graulichgelbliche Belonite, mit-

unter ruinenartig ausgebildet, liegen gewöhnlich parallel den

Sprüngen im Glas. Schwarze, wie die feinsten Striche er-
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teheinende Trichite stecken nach alleu Richtungen darin, ge-

wöhnlich wenig lang and an dem einen Ende spits ansgezogen,
'

dort wohl aach etwas krnnim gebogen; theils liegen sie isolirt,

'theils sind sie zu zwei oder drei mit dem einen dicken Ende

erbanden ; mitnoter sind gans kone dieser Nideleben glieder-

weise hinter einander gereiht, wobei denn die letsten dieser

Beihe an den anssersten Enden spits erscheinen (Taf. XIII.

Fig. IS). Kleine, siemlich relohliche, nndurehsichtige, schwarse,

scharfhegrenste Körnchen ( Magneteisen}. Eigenthnmtieh sind

liebt bonteillengrnne, glasahnliche Körper yon homogener Snb-

stass and mndliebeni oder gans willknrlich eckigem Umriss,

welche scharfbegrenst in der wasserklaren Glasmasse liegen,

in der Rege) an eines jener schwanten Körnchen geheftet; man
möchte sie, da sie gar nicht krjstallinisch aussehen, für gröne

Glaspartikel halten , sie polarisiren al»er in ausgezeichneter

Weise das Licht. Die grossen, ziemlich trüben Sphaerolithe

(Taf. XIII. Fig. 19) bestellen aas zusamraeiigehäufteii Büscheln

von graulichweissen Krystallfasern ohne fremdes Centrum, a.hev

mit feinen schwarzen Körnchen unregelmässig durchwachsen.

Um die trübe Peripherie verläuft ein schmaler (bis zu 0,02 Mm.
breiter) lichter Ring von radialen, kurzen und viel klareren

Fasercheo; darum erscheint als ausserster Xbeil eine breitere

Zone einer gelblicbbraouen, wie es scheint ausserordentlich

feinkörnig zusammengesetsten Masse, welche noch schw ach das

Licht polarisirt und nach aossen swar ohne sehr scharfe Qrense,

aber doch deutlich Ton dem farblosen Glas getrennt ist Manche
Kömehen in sehleehten Glasscheiben bestehen lediglieh ans

einer der letsteren ähnlichen Sabstans.

Ein Obsidian von StromboK ist vollkoromen ahnlich, seigt

ebenfiills die mikroskopischen Sprunge und die fraglichen

grünen Körper, nur enthiU er keine grossen Sphaerolithe,

sondern mikroskopische, bis,so 0,01 Mm. kleine.

Bin eigentbnmliehes Glasgestetn von Teikibànya in Ungarn

sieht unter dem Mikroskope so aus, als wenn man feine, ver-

schiedenfarbige, graue, licht reingelbe, bräunitchgelbe, gelblich-

braune und fnrblose (îlasschichten in vielfacher Abwechselung

ober einander gelegt und dann diese Masse auf das Willkür-

lichste durch t inander geknetet und nach einer Richtung ausge-

zogen hätte. Abw ech.sclnde Streifen oder Fäden von jenen

Yerschiedeneo Farben sind scharf gegenseitig abgegrenst und
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oft sehr fein und zart in den allerverschiedenstcn wnrmartijzen

Drehungen und Windungi ii durclicinander gescliluiit^en. no das»

dies Präparat wie manches bunt inarni irirte l'apier aussieht.

Neben dieser durch die verscidedene Färbung liervorgebracluen

ausgezeichneten Fluctuati"»nser8cheinung zeigt sich auch eine

sehr hübsche Kiii^lahüng, welche vorzugsweise in den farb-

losen und grauen ( Ua.>^streit'en stattgefunden hat und in der

Erzeugung von schwarzen Trichiten uod scltwarzen, kleinen,

andorchsichtigen und unregelmässigen Körnchen (wobi AUgoet»

eisen) besteht. Die TrîcAiite siod baid geradgezogene längere,

bei geringer Vergrösserung gatiz schwarze, bei stärkerer schwach

bräunlich durchscheinende Nadeln, baid siod sie gekrommt

oder ncksaokartig geknickt, dabei erscheioea gewôholieh viele

tebwarte Kôrncbeo daran geheftet, die Sbrigeiia anch isoliit

Itegdä (Taf. XIII. Fig. 20). Parbloae Belooite sind nur onge-

mein gpirlieb. Die Triobits finden sieb auch in den gelben

Streifen und sind fast überall mit der Richtung der Streifen

parallel gelagert. Bei gekreusten Nieols ist die gante, sonst

wie immer gefärbte Glasmasse dnnkel.

Eine recht ähnliebe ZnsammensefBong haben manche Ma-
rekanitkugeln, welche aus einem in dünnen Schliffen farblosen

Glas bestehen, in dem Fäden und Streifen von licht röthlich-

gelbem oder bräuniichneibem (îlas verlaufen; «liese sind oft von

ausserordentlicher Feiiilieit und gewidinljch zu parallelen Strän-

gen oder Schichten zusammengehäuft.

Von mehreren untersuchten künstlichen Entglasungspro-

dukten, welche mit den natürlichen obsidianartigen die grösste

Analogie darbieten, sei namentlich erwähnt ein im mineralogi-

schen Museum der Universität Bonn zu Poppelsdorf aufbe-

wahrtcr „Kunststein aus Topferlhon und Feuerstein, geschmol-

sen im Kamin eines Puddelofens sn Bzin in Polen.*' Es ist

eine etwas bräunlicbgrnne, stellenweise vollkommen, stellen*

wmse etwas matter glasartige Masse, von stecknadelkopfgrossen

nnd kldneren Hohlräumen durchsogen; darin liegen eintelne

schneeweisse Körnchen nnd grössere unregelmässig geformte

Massen einer licht graulichweissen, emailartigen, ebenfalls dann

und wann etwas blasigen Substans,' welche anch bin nnd her

gewundene schmale Streifen bildet Im feinen Dünnschliff ist

die Masse gans wasserklar, nnd darin gewahrt man knrsere

ächte Belooite- und längere, ebenfalls sehr dinne Nadeln, wel«
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ehe as Üen Baden in Irine Spilaen —egenugen •eind. Zwisehen

den gewoboliehen ttompfen karten Bdontlen und dieeen lang

pMaenfönnigen Gebilden finden alle Uebergänge etatt; aneh

emheinen hier die gabelfdnnigea nad die niinenarfigen Ans-

hildoagen der Belenlfe, wie sie ao häufig in natSrllehen Glä-

eem vorlcommen, und ea fehlen gleit-hfaJls nicht gewundene

Strome der Nädelchen (vergl. Taf. XIII. Fig. 21). Aasser-

ordentlich ähnlich diesem künstlichen Halbglas ibt ein Obsidian

aus Island. Die iangste Nadel maass 0,055 Mm. in der Länge

bei nur 0,002 Mm. Breite. Die Nadeln sind seilen ganz ver-

einzelt, gewöhnlich zu mehreren büschelförmig zusammengrup-

pirt oder sternförniig einander durchkreuzend , auch in sehr

zahlreichen Individuen zu einem dichten, haufenartigeu Gewebe

vereinigt, welches vollstäudig isolirt in der Glasgrundmasse

liegt.*) Die weissen entglasten Stellen des Steins rubren von

nichts Anderem, alt fon solchen mikroskopiscbeut dicht ge-

dniîngUn» und verwobenen beleaitieohen Kadeln her, zwischen

denen aar wenig Glasmasse mehr steekt. Die vereinselt ge-

legenen kareen Belonüe polaneiren nioht und sind bei gekrons-

t«i Mioole gar nicht la gewahran, die groeeeren kräftigeren

polarinren, oft aber nii^ in der dickeren Mitte, während die

feinen Spitien wirkong^loe sind. Die Haufen, Gruppen und

Gewebe 'tiad mil ihrem LiobtMheia deutlich bei geltrensten

Mioola von dem dann dankelen Qlae in uatareeheiden.

Blimffli

Der Bimsstein, der achte Glasschaum, besitzt, was seine

eigentliche Glasmasse anbelangt, abgesehen von der weitaus

grosseren Porosität derselben im Allgemeinen ganz dieselbe

Mikrostru4-tur wie die Obsidiane; bald sind die Bimssteine rei-

nes homogenes Glas, bald dorch mikroskopische Krystallbil-

dongen nnd 'zwar vorzugsweise durch Belonite mehr oder we-

niger stark entglast, daneben immer mit mikroskopischen Bla-

sen sehr reichlich versehen. Dass auch mitunter grossere

Kristalle in den Bimssteinen eingewachsen sind, ist bekannt;

durch ihre Mikrostructur geben tie eich ale achte Ausschei-

*) Im Oanxen sind diese AaMoheidungen ähnlich denjenigen, wskbe
LivooLT in fiaem kSostlfdien Oladlasi Und muA abbildete (SÜsengsber.

d. WIM. Akad. VUL B. M).
SMis.d D.|««i.c;*». ZIX 4. 51
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dangfA nus 4éBi Qlitwwgnin «i înleewMft,>*âiid>sicltMi Unat*
weg6 gerfttelci Vek^nMe >«iDgetQiiiiNilfluior krystmlKnitober

Oetleiii«* &• genüge, die iwei Hauptt^pen der Biiiitoi« Am*
bildaog an swei Beiapieleo so erläutern«

Ein \mO zwischen der Hekla uud SJuridufell Im lalmd

aufgelesener liclitgrnuer Bini.^Hti'iii , wnllnusH- oder tanelnaee

groàse al>j^('8<lilirten« Brocken liildend, erweist eich unter deûl

Mikroskop als < in gant farliluseB <ilii8; ausser den groMereu,

schon mit l»l<>,SMen» Augo sichtbaren Schaumblanen , wel« he in

dem DünnschlilT Löt-lior hervorrufen, ist die Glasnia&se durch

uud durch von ge»clih)8S«nen leeren, tnikniftkopischen Hohl-

räumen (bis zu grosser Kleinlieit) erlüllt. Diese Blasen sind

gan« tief duiikei umraudet« gewöbnlicb rundiicli oder eiförnjigf

oft apitff in die Iiänge anagesogen, und diejenigen, welche

eine liiagtaxe Ueeitaon, Uegen damit jneiat parallel. In dieeem

Bloaeteio zeigt sich naiiesu keine Spwr einer beiouitiBcJiea£alr

glatung. Spaclißbe Senidin* aod Magneteiaenk^rnor tiagm

freiem Auge erkennbar in dem Bimsstoin, fallen aber beim

Priporirefi des OvwisrMifia ktniiif* Qmz ftkaUek aiud

beacbfJTep BjiiuAtaiM v<hi UjMffi iio^ wm Tnupo^See Mf Nm-
t^el^nd« welche - eiicb» keine »ikrokiirit^llnisahe Vin^tmn^
ftufweiseo.

.
VoHkornnpeD $ndm iaide^igin t, B* fio UehtgnHier, Mek-

lieber, faafuri^Br. BImaslfda ypo Vm b^gjr« MdonUlcb voo T«K
kib&nya in Ungarn. Der Dönnscbliff wird bier aus hin- ood

bergewondenen Strängen iMtaiaiflieMgesetst, welche grössere

Hoblriuime ^^wiacken nleh Ussen. Djete. Strauge beftebao

«iner Glasinasse, welche al^er durch Ausscheidung von diwiiai

ipastenbaften Beloniteti so stark ontglast. ist, das» sie atellea-

weise nur schwach pellucid und ganz grau erscheint. Da w<s

an tlei) Haiidcrii der ^KKSbcren Ilnblrüunie tiich die Glasstrünge

zu dünnen Ilitulcu zukeilen, sieht man ihre Textur am

besten. Mitunter ist auch die Masse der Glasstränge in dünnen

Streifen etwas graulich gefärbt und dann scheinen sich weniger

Belonite aiisi^cî^chieden zu haben; auch zeigen sich in dem

farbloscJi ( ilas belnnitreirhere uud belonitärmere Lagen. Spär-

liche schwarze Magneteisenkörnclien, auch sehr seltene Eisen-

glanzblattchen sind zwischen den ßeloniten verstreut. Die

Belonite selbst sind In diesem Bim^sleinglas ^tets in den ein-

zeineu Strängen mit grosser Kege|n^ssig;kei( jparaJle} gelagert
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an^-sww iberetnatÎMiend mit der Riéhtong der Strange, weaa
dÎMeUMMi- Jucht, was' oft terFaU, wMer in «iob im BJmttti

wêlUgîgiMtMdaQ . oéer . seKbai'atiiàttriijaitMwht .md. Is den

OlatMtiiDgan fiad«ii,aieki flUD^aabtaalur a^lreîcba kletaa HaU*
riuiiüai baM «nooli'aiûi te. Lupé\ bald aar mH dem MiiEvoakop

mm 'érhanrtea, Md rondUcb, bald eifonnig, bald an ainam Bada «

io eine Spiue ausgezogen, baJd an beideu Seiten wie ein Pa-

rst|^rapbx^cben ausgeschweift, immer aber in charakteristiscber

Weise tief dunkel umrandet; sie sinken zu sehr grosser Klein-

lieit von wenigen Tausendstel Mm. hinab. In ziemlicher

Mauage UmBcbiieasen die eulglasien Stränge riiaigo, schon mit

bloaseoi Auga arkennbare Faidapatbkrystalle, welche in ihrar

liarbiosen Maaaa.^scbariutngranata^ bier farblose Glaaaiaaablitaa

im ^ Miabkehar Ansabl 4Uid von anagakaiehaatar ScboAbalt aod

Gr^eaa anlbaltaa; sla sittd nnt aina» odae mehreraa donlcalany

wtmm Tbèil tetliab gawondaaen BläidiaB varaahan (Taf. XIII.

Wi§» 32). ' EUn* praohl«aUei< Glaaataachlaaa Ja ainam Saoidla

tnisot 0,028 Mm. in dar grössten Lange, 0,024 Mm. in àm
grössteii Breite; er führt 2 Bläjichen, davon das grössere mit

0,0085 Mm., das kltinstc; n)it 0,0035 Mm. Dorcbmesser.

Namentlit-b die kleinen Glaseinsciiltisse besitzen sehr hüufig

eine länglich rechteckige Gestalt« und wo ihrer dann mehrere

versammelt sind, liegen sie mit ihren längsten Seiten alle pa»

S»Uai (Xaf. JUil. ifig. 2^). Einen eigenthorolichen langge-

alratiktaB aiaacteachJnaa (lakig 0,028. Mm., breit 0,0024 Mos.)

mit dfai Blinhaa bildat Tal XUL Figb 24 ab. In ainam Feld-

äpath faad iiafa ein «cbwaaaaa, glaiohaakigfia Droack to«

0^006 Mm. ScitablaD^Bw Anagaieichnat: ist die mikroakopiaaba

Flodttationftte&lor- dieses Binaalaina^ wie 4fta Beboita da. wo
die Strome derselben einen Feldspath krystall nmsebmiegen, in

nächster Nähe desselben alle tangential, in weiterer Entfer-

nung wieder der Stromrichtung parallel gestellt sind. Unter

den Feldsputhen erschien im poiariairlaa Liobt ein sehr acbön

gaatraiftac tiübüawv

Perlit.

.. mBct Bmlit'bastaht hakaanlUafai4aa Ilaaptmaaia nach iaa

ainaektén . «iMwtBaiiaii.. oder dnrob gegenaailiga 'Praaaaog e4kig

gedridtten, glasiged odaraMraa emailartigen Kogekbao, walche

selbst n«ch JüA * aina» ZwiaM'* aaa • ainaeinan aonoaatritab

61»
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gcbaligen, lamensren Umhüllungen sosanimengesetat siod.

Bisweilen liegen die Kiigt'kheii unmittelbar neben einander and

ihre äussereten Haute verllicssen in einander (eigentlicher Perlit),

bisweilen sind sie spärlicher in einer compacten, nicht rund-

körnig ausgebildeten Glas- oder Email -Masse eingewachsen

(Obsidianperlit), bisweilen sind noch dazu zwischen ihnen Krj-

stalle von Sanidin und Magnesiaglimmer ausgeschieden (por-

phyrartiger Perlit) oder Sphärolithe vertheilt (Spharolithperiil).

lu petrographischer Uinsiciit gänzlich hiervon zu trennen ist

der (Mgentliche Sphärolithfels, welcher in einer compacten,

(glas- oder) ineisteQS emaiiähnlichen , übrigens auch Kryetali*

MSicheidungen aufweiieoden Masse ächte excentrisch fatorige,

aber gewöhnlich nicht coooentrisch schaiige Sphärolithe oft in

toleher Aoiahl eingewacbeen enthalt, daea aie fast die Haupt-

maaae bUden. Solche Geateiae -lMbMi offenbnr mit den Per-

Uten weiter niehle gemeiaenm t dise sie ehenfâlb rnni

körnig snsammengesetet etnd, und daet in den Ferliten nn^
adlanler Sphicolithe eingewachsen ToriBommen.

In den Dfinnsehliffsn der iebten Perlite treten natoriieli din

Dttrehsohmtte der swiebel&fanlieben GInskemehen «Is mtlttr oder

veniger regelmässig genindete Figuren herror, weloke eonoen-

trisohe Onrven iu' sieh enthniten. DieseiOoften sind «her ge*

wohnlieh nieht geeohlostene Ringe, sondern stellen mnr Kreis*

segmente dar. Die einzelnen Schalen sind gewöhnlich ganz

gleichfarbig. In der pcrlitisctien Glasmasse haben sich nun in

vollkommen ähnlicher Weise wie in den Obsidianen ganz die-

selben mikroskopischen Kryställcben: bald gerade und einfach

geformte, bald gabelförmig oder ruinenartig beschaffene Belo-

nite, bald gekrümmte oder rankenartig gedrehte belonitische

(Gebilde, bald schwarze, gerade oder verbogene Trichite aus-

geschieden. Zumal die email- oder porcellanähnlicheu grauen

Perlite sind verhältnissmässig sehr stark entglast fiioe wider

alle Erwartung sich darbietende Thatsache ist es, dass diese

kryatalliniscben Entglasangsprodukte ohne jedwede Besiebung

zu der concenlrisclien Textur der Perlitkügelchen gruppirt sind;

in den einzelnen Kügelchen liegen hier die belooitiscben Na*
dein in voUetandiger UnoMliinng krenn nnd> qnepdwtflieisMnder»

dort duKohsetian Blaone winsiger, ansanmeBgddMAer Bslnnite

in gant wiUknhrlicher« Weise* die Glasschalen ekiea Peiiitkorat

"^oder ahshen sieh in.nnhallendèn^. -sei es gemdem, «ei es ge*
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Inpfiiamtott V^ffonfe ungehindert dii#e1i metirere benaeUmrte

t^^rlitkôraer hiiNhir«h (vergl. Taf. XIV, Fig. 1). Die mîkro-
skopische Entglasung und perlitische Schalen-
textur sind von einander vollkommen unahhängig.
XJm 8o weniger hahcn Perlitkörner und Sphärolithe irgend etwas

gemeinsam. *) Die FerliUextor scheiot eine reine Cootractions-

erscbeinoQg m sein*

Die auAgeschiedenen Feldspath - und Magneeiaglimmer sind

abMfollâ oboe jedwede Räekeicbt Mf die ooneeotciieli sobalige

Texter der PerlHköroer angeordnet. Idfkroekeplselie Biseoglens-

talelefaen, Gümmerblattcben vnd MegneteieenkSmer inden deh
•oeb bier. Niemele beeiteen* die PerRtkdmer nie deotlieb aae-

gesproebenes Cenlram einen fremden Krystall, wie e6 bei den

grosseren SphäroHtbkornem so häufig der Fall ist. Die hei

den Perliticörnern gar manchmal sich zeigende Erscheinung,

dass die mikroskopischen Fugen nicht nur zwischen den ein-

zelnen Körnern, sondern auch namentlich zwi8<hen den einzel-

nen GlHSschalen bei ^ekreuiten Niçois als schmale lichte ge-

kränamle Linien erscheinen , ist wohl auf Depolarisatinn dee

Itfiebtes an den Wänden dieser feinen Spältchen zuräckzufübren.

Die nngariaeben Perlite eind in mikroskopiaeher Uinsiebt

«inaoder reebt ibnlieb, nnd die Seeebreibnng weniger Präparate

wird sn ibrer allgeneinen Cbamikterlsining anareieben. Ein

•phirolitbfnbrender Partit von der Oloibâtte bei Sebemnita be-

Btefat ans lichtgraalicben , halbglasigen Rngeieben, acbmuzig

gelbbraunen, an der Oberfläche etwas warzigen Sphärolithen,

bald fast erbsendick, bald kleiner als ein Stecknadelkopf, spär-

lichen und kleinen, rissigen Feldspathen und schwarzen, sehr

stark glasglänzenden Glimmerblättchen. Die eigentliche per-

litische Masse wird au einem farblosen Olas, worin eine ganz

nnfnssbare Menge von ebenfalls farblosen oder etwas graulichen

Beloniten ansgeeebiedea igt; atellenweiae aind dieselben in pa>

ralleler Omppimng an diebten Strängen anasminengedriuigt,

ateilenweiee in der grSaaien Unordnung Icreni und qner dorcb-

einander geeâet, bier, wie es aebeint, niebt so aasserordentliob

*) Oegwttber den tablreicbsn» asosrdingi angefertigten Friparatea

mvit et all ein Zufall betrachtet werden, dass in einem früher verein- *

zeit nntersuchten Perlit von Brecalone (Eoganeen) die Ginsmasse, welche

die Perlitkügelchen enthält, vollkommen rein ist» letztere dagegen darch

kreos and qaer liegende Belonite entglaat tind.

ijiyui^uü Ly Google



OMMMenhafU lo diesem OAWÎmmel der nicbl parallel angcor^

Qfitan finden sictj neben genuian Individuen nm-h reebc knisMt

Qod beide AnsbildqogeweÎBeii tiod derek #Ue Uebetgiogc mi
einander verbanden» . Die ooneentriedi eebaJigen Glaekôgelciice

llefem Darcheebnitte« weiche der einer Zuriebel ibolicli mmi,

aber dadereh anvollkoinnieiier erseheiaen» dnes die eiielaea

Curveii, welehe die Grenze rweier aufeinander foIgeodeD Scha-

len bezeichnen, nicht vollständig geschlossene rundliche Figu-

ren, Boiidern nur Segmente derselben darwtellen. Deutlich zf-ifirt

sich hier der oben erwähnte gänzliche Mangel irgend einer Be-

aiehung zwischen der Gruppirung der Belonite uud der com*

centrischen Structur der Giaekörner; die Ëntglasung iet ebesie

völlig wülkehrlich, wie in einem nicht randkörnig abgeeoadar-

ten cempaoten Obsidian. Die gmeea, gewöhnlicb recht rigd>

näseig nmden SphArolithe eiad awar oieht beeoodcra danh-

aiehtig« erweiaen «leb aber ^och bei gehreaaleb Nicola ab

pdarieircttde .Maeee niid »berteben ane bfinnlichgelben^ erwer-

renen Paserbâeehein ; im Cealrom' liegt mitaoter eia mii bloseeai

AuL^e sichtbarer oder mikroskopischer Feldspath; ausserdem
|

kommen auch excentrisch eingewachsene FeldspathKrystalk I

darin vor, selbst so ex( entrische, dass sie nicht volifetändig

vom Spbärolith umhüllt werden, sondern zum Tbeil in da«

Giaa blnaaerageo* Au der l^ejripherie sind die grösseren Spfai-

rolithe noeh mit einem etwaa danklercBf selbst bei beträebl»
|

lieber Dünne dee- Schliffs kaum mehr peUaeiden Bing vea
|

.grosêer 8ehmalheit (ca. Qfi Mm») nmgeben, der nach aaeaee
|

fein vranig, saeb innen, wie es scheiot^ lieiiitich echarf vee I

den Sphirolithlkaem abgegrenst ist. Um die kleineren Sphir
|

rolitbê tebmiegen eich die in ewei Arme getbeilten Belonitea-
|

ströme sehr hühseh angenartig herum. Noeb kleinere Spbi-

rolithe al;* die schon mit blossem Auge erkennbaren kommfn !

nicht vor. Die Sanidine enthalten haibentgiaste EioschlÖMe

der Grundroasse.

Bei einem anderen Perlit ebenfalls aus Ungarn (rergi. '

Taf. XIV. Fig. 1) .sind die .etwas- eckig gedrückten Glas-

kngelchen bald nnmittelbar an einander gedrängt, bald dorek

Zonen von Qlaa getrennt, weichet ans nngeheaer ftinen, fiuV

losen, grauen, gelben, braunen, scbwaraen Streifen besteht,

Streifen, von denen% manche nicht einmal 0,001 Mm. breit sia^

und welche auf das Vertchiedanste abweehaeln. ladem solehe
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•oasetôrtelHcb wmt hmmt goaeii^btteteD. &io4et tidi tldlMi»

wmêê rfwtachea den èiiueliMii OktluSrsM^ fK«M' «m iehiander

iMiUrmid, in den venerrteelén Wladongei» biii*> nnd beMobmi»»

gen, éntetebun Bilder, -welche denjeetpeil itiernkorirter Papiere

nicht unähnlich sind, zumui du auch noch oft jene Zcnen in

sich sehr fein wellig gekräuselt sind, Wasserkiare Belonite

von grosser Kleinheit (gewöbiilicli nur 0,0035 Min. lang,

0,0012 Mm. breit) liegen in nicht besonderä reichlicher Menge

in der CriaemMse amok alien Aiehtungen aserstreut, nur bin und

wieder zu Strängen lussronieogeschaart, wdebe oicht nur in

gntfs «iUbibrlieber Weke die (lilaeeebalen eine« nnd deeeelben

FetUifcorns derobseUeu ^ eondem aneb.oft in fnobwnngenen

Bofßm ' nagebfaidert dnrcb m^mkre- benaebbnite Körner^ foit-

Meioben* Die eeRt^renten Belonite. enid binfig an beiden Be-

den kenleafôrmig venUebt, die gröaaeven nnob ndoenartig ane-

gebildet^ In siemlicher Menge ereebehien anob farblose, auf-

fallend gekrümmte belonitiache Ranken, gewöhnlich zu meh-

reren mit einem Ende vereinigt, welches oft gerade an eines

jener schwarzen Magneteisenkörner geheftet ist, deren viele

(bis SU 0,001 Um* klein) in dem Glas vertheilt sind. Diese

Aauken zeigen auch die den gerade gezogenen Beloniten sowie

den Trichitfäden analoge Erscheinung, dass sie an ihren Enden

nitnoCer m eineelne. hinler einendei^ liegende bornäbniiebe Glied»

eben anleinet sind. Sebr sierlicb aind In dieaem Qealein die

bei groaeer D&nne Uobl gränliobgmuen und alarfc peUnoiden,

bei grösMfer Dicfee dnnbleran* «ad weniger pellaeiden Eiaeo-

gInntUitleben , welebe deteb teraeUedene AeibUdungsweSae

und unter verschiedenem Neigungswinkel im Glas steckend

man 11 ich faltige Umrisse darbieten un4 darin auf das Vollkom-

menste denen im norwegischen Sonnenstein ähnlich sind; die

ganz horizontal gelagerten erscheinen bei gekreuzten Niculs

lotal dunkel. Mitunter sind aebireiche derselben, theilweise

.einander bedeckend, zu Gruppen vevaaamelt (Taf. XUI. Fig. 9).

DeatUeb aind aie. von Magneaieglimmer TerachiedeD. Unter den

apärUcbeil gicôaaerea Feldapatbktyatallen trag einer iaa polnri-

ebrtea Liebt die Urikline fbrbige Streifnng- anr Seban. .

Bia Spb&rpülbfela gleiablalla von Scbeolnite iat eine stel-

lenweise balbgieaige, atellenweiae fSraslicb iiereellenibnliobe

and wachsglänzende, hier lichter, dort dankeler graue, bier

ganz bomogeue, dort etwas perlitiscb abgesonderte Masse, worin
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klèinere und bis j Zoll grosse, erbsengelb« Spkirolith« îi

sehr betriobtlielMr AosftM, el»e««iUs feiehliclie sekwme QSm^

OMrblittehen, aber sehr sp&iûébe Mdspathe etngewachsa» mmk

In dem so sieh larblosea Glas «imaieU es anter de« Sfikre>

skope Ton belonitisclMv Ansseheiénngen in gmaa Dngebeanr

Anzahl, womit ohne Zwdfel das porcellanÜinliebe Ansesbsa

des Gesteines zasAmmciihiingt. Die Belonite siod aiAnniehfftltx^

ausgebildet (Taf. XIV. Fig. 2), bald wie gewöhnlich gerade

gezogen und dann zu dichten Schaaren zusammengedrängt, bald

etwas krumm gebogen, bald nach einer geraden oder gekrüinm-

tea lÂaie in längere oder kiirzere Qliedcheo aafgelöat; dsmfcw

seigen sich farblose, hier isolirte, dort mit einem finde zosaa^

nenbangende, anf dae VerseWedenartigate gekriaiinte Baakea;

während bei den meisten die Seilenrinder parallei sind, Usfcs

sie bei andensn wellig anf nnd ab» so dass die Raule« nbweeb-

selnd sieh vsrsebmäleri nnd erbreüert; dieselbe Brsebdnesg

seigen aneh terelnselte* gewobnKehe äehte Bnlonlto; fbrw
beobachtet man Ranken , welche gar nicht msamtnenhänereD.

sondern aus einzelnen, nach einer Curve angeordneten Körn-

chen bestehen und ihr Analogon in den gliedweise zerstückel-

ten geraden oder etwas gekrümmten ächten Boluniten fiodeo

(vergl. Taf. XIII. Fig. 6). Die breiteren Ranken polannrea

das Licht sehr deutlich. Im AUgcmeinen sind die Schaareo

gerader nnd knraer Belonite ¥on dem 'Gewiire dieaer Kringii

getrennt, nnd nnr selten finden sieh-Bslonit-Nadeln nnd -Bss*

fcen dnnSheinander. Hin nnd wieder erseheinen noek einselae

sehwarse, sehr dnnne Triehite. Die nngemein fsinnn Piser-

eliea, welehe die Sph&rolithe snsammensetten, sind liier «esi
lieh regelmässig excentrisch gmppirt und polarisiren sehr schön

das Licht. Die Feldspathkrystalle weisen eigenthümliche Grop-

pirungen ihrer Glaseinschlüsse auf; hier sind letztere im Cen-

trum zu einem Haufen zusammengedrängt, dessen Umgrenzun-

gen mit den Feldspathrandern parallel sind (Taf. XIV. Fig. 3),

dort verläuft am einen inneren Feldspathlcem eine der Krjstall-

nmrandong parallele schmale Zone Ton reifaenfôrmig hinter eis-

ander liegenden Olaseinscihlassen, deren Liagsaxen aneh noch

anf den vier Seiten parallel sind (Taf* XIV. Fig. 4). Di«

Bisenglanstilirioben sind , gerade wie es so oft bei denen isi

Sonnenstein der Fall, graulichgelb; daa grosste misst 0,015 Mb.
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im Darelmiesser. Mikroêkopiflche Magoeteiseokonichen fehlvta

aocb DÎehl.

Bei einem Gestein von Telklbénya (Ungarn), welches ant

rundlichen, dunkel graaschwarzen, obsidianartigen Glaskornern

besteht, die durch eine lichtgraue, nur schimmernde, halbglasige

Masse von einander getrennt werden, sei nur die sehr schöne

£ntgla8ang erwähnt. Neben langen oder kurzen Beloniten (im

liazinom 0,003 Mm. dick) eraaheioeii in reichlicher Menge

•cfcwarze, bei starker Vergrösfernng etwas rôthlichinraaii durch*

aoMneDde TtiMtm (bit ao a»08 Jim. laag^ kaom ja. obar

0i,€015 Mok diek), Md gcrada, bald gewoDdaa odar 'aiekaaafc»

artig gekniekt, ToilkomniaD denea in Obfidiaaén (Toki^, Masko)

ÜMiHeb. Sdbat babaii aieb, wia in dam groolindiachao Obai-

diao, dann nod waan winzige, abar bookat apirlicba Bläacb^n

daran geheftet. Die Krystalle liegen stellenweise kreuz and

qaer, stellenweise — und zwar Belonite und Trichite bnnt

dnrclieinander gemengt — mit staunenswerther Regelmässigkeit

parallel; oft hat in einem ganzen Gesichtsfeld keine einzige

Nadel in ihrer Gruppirung einen Fehler gemacht, und dieaa

ParalialHät setst, obna sich im Geringsten am die Scbaian»

taxlar ca kiimoMrn, daicb asahrara banacbbaria Köroar nnga»

lOndaHfort.

Aoagataiobnat tat ain PariH von dar Inaal Si. Paal im in-

diaefaan Oeaao, dan iah durah mainan varahrCen F^wmd,

Harm r. Hocnranfm arbiak; ain doakatgrfiaaa, fettglânaandaa

Gestein
,
zusammengesetzt aus gegen einander gepressten and

in einander verschränkten, deshalb meist eckigen, pfefferkorn-

and haselnussdicken Körnern , die aus einander umbullenden

Glasschalen gebildet werden. Im Dünnschliff ist die Glasmasse

liebt graulicbgriio und erfüllt mit aabr zahlreichen, ausnehmend

dnnnen Beloniten, waloha hier meistentheils die gabelförmiga

AnabikUmgawaiaa saigaa and aieb nicht durch Farbe ontar-

aehaidan ; an ainigan Stdlan aiabt dia llaaaa wia ain dicklaa

Oawaba daraalban aoa. Da wo aia apârlicfaar aind, aiod aia

aoab aabr knriy and diaaa klainan, aartan Stacbalcfaan aind dami

CO 8, 4 odar mahr in Poim aabr aiailiobar Stemcban anaamman-

gewachsen (vergl. Taf. Xlll.Pig. 5). Dankelgrüne, dieka Sani»

oben sind wohl Hornblende oder Augit; ausserdem vereinzelte

mikroskopische Feldspathkrystalle und schwarze Magneteisen-

kömcben. Zeratreot sind eiförmige, aoffallend dunkel umran-
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dtte Hohlriimne Ms- to 0«02 Mm. im Iftttgstcn Umlkmmm,
Einielne Glaakorner sind merklich lichter als andere, g t wila

lieh «iad die Peripherieen daokeler als die Centra. Die Dick»

der Selialen ist bei den einsehien »Kugelchen veiichiedaL

dtirchschnittlich beträgt sie 0,0*i bis 0,05 Mm. Durch ë«i

Düonschliff verlaufen liiiienhroite Adern einer ganz tief dankfll-

grüneii, im Vergleich 2ur anderen Masse sehr wenig pelturider

SubfttHnz ; unter dem Mil<roskop erkennt man, dass dieselben

eine angebener Innige Anhäufung vcui dicht suBamniengedis^

tetl) karzen, siemlich wiiHcührlich ausgebildeter) Reloniten mb4.

Binen groalichen Glaeeineelihiss> nH airei Biâaeban in eiiM

Feldsfiath bildet TaH XIV. Pig. 5 ab.

Vom MoQot Sommers aaf der Sidinaal voa Wanes rfsai

•lammt'* ein, ebeofiüla dorelr Harm w. HocHMifB cAs^

lener, porphyrertiger, aehr stark fBttgünaendar PerlH, h estebmi
808 graulichen

f
stecknadelkopfgrossen Olaskögeichen , welshc

durch eine homogene, spi'triiche (Glasmasse von derselben Farbe

verbunden und mit sehr zahlreichen^ gelblichweissen, risj'ippa

Feldhpatheo durchwaclisen sind. Die Gnindmasse ist ein VuiA-

graues bis farbloses Olas} darin Hegen in ziemlicher Ansaid

achte Trichite von schwarzer Farbe, gewöhnlich gerade (grsssli

Lange 0,011 Mm., grösste Dicke nur 0,0015 Mm.), mittalv

etwas gakvfimnt; ierner Aggregate von aageheaer faiaan, abir

noch immer deatlicb farblosen , gekriimmtan nnd geechneMlm
Banken (Taf. XIV. Fig. 6), wie ea scheint die dtella der isb>

tan, geraden Belonita rertretead, welsha Hier nielM rorfcoeunsa.

Da diese Ranken- Aggregate nor wenige Taosendt«! Millimflg

im Durchmesser besitzen, so kann man ermeaaen, wie uiitjtid-

lich winzig die einzelnen Zweiglein sinil. Diese Gebilde und

die schwaraon Trichite, scharf von einander unterschieden, abtr

bunt durch einander gruppirt, halten sich in quantitativ er Hinsicht

ziemlich das Gleichgewicht. Von schwarz^i, bald rundliebea,

bald eckigen Koraehen konnten die kleinsten die Ëodao voo

sankrecht stehenden Triehitan eein, die grâssem aber, meleke

die Dicke der Trtehite obertiaffstt, sind wohl Msyietdem
Dia grosaen,. im DannseSliff wasaerklaren Peldspatha bebsp>

bergen stark entglnste Binsefalftsse dar Orbndmasse ; dim Trir

diite sind sehr oft in deotliobster Weiee tangential an dfe

Feldspath» angeordnet. Von leteteren ist öbrigons ein kleiaw
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TOM fan p^larbirten Lielil- prtieh»?«!! ftiH>ig gettraifl, tà$h

triUiner KalÉn

'on dten P«rl)feti der Boganeengroppe bei Padua gelang-

ten auch (»inige zur Untersuchung. Ein Perlit von Cattajo ist

eine rundköriiig ausgebildete, wenig glasartig aussehende, fett-

glänzende, dunkel braunschwarze Masse mit farblosen Feldspath-

kryatallen. Ueberschaut man bei schwacher Vergrösserung ein

fros8«8 Gesichtsfeld des Düansohlifi« , so gewahrt man, dass

dt« einselnen gelbHchbrtfsn gewordenen Perlitkomer-Dartsh^

Mlioilte dvrcb eine'dâone, eicb' hin* and bet^efaimegetide Zone
rm fioeli doBklerem Olat von aiaaader getranirt n^erden, hnMû

,

ibeMWt viele PeMepathkotiier eSngewuebeea eind;- Ivlonereli

d«r Kornelr eiad die somet gewohnlicheb eoneenirl«ebeii Kt^e
Mer tidt tenn end wann eebwaeb üa benefke»; IMe laikro*

ekopiöchen Belonîte im Glase sind bier in besonderer Mannich-

fiiitigkeit auegebildet (vergl. Taf. XIII. Fig. 1, 2, 3, 4): ge-

wöhnliche und einfach gerade gezogen (bis zu 0,05 Mm. lang

bei grosser Schnialheit), etwas krumm gebogen, an den Seiten-

rsndern ausgebuobtet, in einzelne Gliedchen aufgelöst (Lange

einer solcfhen GUederreibe z. B. 0,068 Mm. bei nur 0,002 Mm.
Beeile), ao einem oder aa beiden Baden baM nar ia t^ei kotte

Aèetehen aertbeilr, bald avob aekv tief gabelartig eiageeebill^

teo, bald nur Irin aersigt, -bald mnob- wlHg ntinenâhnHeh' aiia^

gebildet« «ntf selten .eiebt man- ao sohdo wie liier, - daea aHe

éiené 'vereebMenen Permen dardi die gewdbniieban ehiibebea,

geraden und nadelförmigen , von denen sie alle aasgehen, zu-

sammenhängen. Pluctuationstcxtur ist selten; die Belonite,

zwar ziemlich reichlich ausgeschieden , liegen meist kreuz und

quer. Die grösseren Feldspalhkrystalle sind zum Theil Sani-

din, zum Theil aber aucli triklin mit ausnehmend schön farbi-

ger Streifung; bei einer Stellung der Niçois tragt ein eolebelr

polyajFntbetiecher Krystall sehr zahlreiche, oft wéùiger denn

b,0016 Mm. breitei biaoe, graoe, farblose, gelbe, rotbe, donkele

Streffen. (VergK Taf. XIV» Pig. 7, wo die abweebseindén

eebwaraen ahd weissen Linien die im polarisirten Liebt ver-

eebieden gef&vbten Lamellen rorstellen sollen). Die trikBaea

Feldspathe , bis zu 0,25 Mm. lang, erscheinen sowohl selbst*

ständig, als mit Sanidin verwachsen, wobei gewöhnlich der tri-

kline den Kern bildet, der zum Theil oder allseitig vom Sanidin

ambiUlt ist; beide trennt das polarisirte Licht gpuis vortrefflich.
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Dit farbloM Mb§$% derBMudin« ist hier oll darch gmdliaige
Lamellen von brmooeiD 01m ootorbrochen, w«|«b« der äoeee»

reo Kiyetall-UiqgmHroQg |»MNdM engeerdnet iiiid ; bei geltreiis-

Ud Niooii iel der Peldefieth btttlieh« dae Qlaa doekelidivras

(Taf. XIV. Fif. 8). Unter dan liikvoakep ertcèeiaea aaeh
(in HandttüolieD »loht bemerkbare) woUbegreiMte llagiieaia^

gUamer-Iodividiien, elwae doablerbMooraledaaOlae, daalHck

laeamqiengeeelit aoe angeaieio diaaea LaneUea« aber w^gea
der parallelea Veffwaebeaag deraelben iai polarieiKea Liahl

siebt vereebiedeolarbig gestreift, eondern aiafiirbig ereebeiiieod.

Daone, derebeeb^nende , olivenfarbige ond dickere, schwarte

Tâfelcben von secbseeitigem Umriss, aber oft onvollkommeu

fragmentarisch ausgebildet, sind wobl Eisenglanz (Taf.XI V. Fig.9).

Ein Bchwarzer Periit vom Monte (îlosso bei Bassaoo,

scheinbar ohne jedwede Ausscheidung, weist eine höchst selt-

same Entglasung auf; schon bei Betrachtung mit einer Lupe
seigt der Dünnschliff, dass das braun und pellucid gewordene

Glas nicht homogen sei, sondern dass darin zahlreiche schwarze

Körper liegen, welche entweder als rundliche, am Rande feio

aaigeaackte Köraeben oder als unregeloiâflsig verästelte Fign-

rea erscheinen, deren Rand ebenfalls aaeyiackt ist. Um dia-

selbea aiebt sieb eia schmaler Hof von auffallead Jiebtersr

Qlasmssse. Diese fremden Körper im Olas haben unter daia

Mikroekop l»ei starker Vergrösserung ein sebr eigeatbâmlîebes

Anseben« indem sie Formen darbieten, welebe arganisoben Ge>

bilden ibniieber sebeo als aMnecaliseben' Sabstansea, nnd ibie

Bascbrelbang ist keine leioble Saeba (Taf. XIV. Fig. 10). Die-

jeaigan Korpereben, ans daren Aggregatian nlle Oestaltnngsn

bervoigeben« sind nnendliob winsige Ungltsbe« eifSmig mod-
liebe Komcben nnd spitsige Keileben, beide von bianner Farbe»

Dia erslsven essengen Gebilde, deren Form man am beatse

mit dem Wfdel eines Fnms rmgleieben kann; awei Halben

dieser Körnchen verlaufen so neben einander, dass esaasslebti

als ob sie an einer Spindel befestigt seien, und nm die Aebn-

lichkeit mit einem einfach gefiederten Wedel noch zu erhöhen,

nehmen die Körnchen nach einer Richtung allmälig an Grösse

zu, nach der anderen an Grosse ab, so dass der W(dol ein

breiteres und ein in eine ganz feine Spitze auslaufendes Ende

bat, und zudem sind diese Gebilde sehr häutig auffallend nnd

deatlich kriunm gebogen. Daneben kommen nach sosanimeo-
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gesetsttr»- W«éel vor, éênn Piedm ^edèram iedmpâhig
•M. Die Weddebeit besItMii keine 'eîgentllelie eoHde 8j^del,

eelir Mnfig eielit' HUm, dtts» ^ beiden KArnerrclhen 'einen

il>émut lM»h(Biàl«tt '-llelif«ft SMfen -cwfàelien 'sleli laem;
neiiMy'verlInfl «wikeben den 'beiden' SSetlen eine Mttteli^eihiBives

Boeh denkleren und noch kleinereiT' Körnchen. Solche braané

Wedelchen liege»
,

allerdings höchst selten , verein2elt in der

Glasmasse, gewöhnlicher sind mehrere derselben zusammen

vereinigt, wodurch allerlei Figuren entstehen. Sind die Wedel

Isog, die Spitzen schmal und fein, so bilden sie, indem ihrer

nur wenige ihre breiten Enden eiuander sokefareo, schöne zarte,

mehr- (e.B. 4, Ö, 6) strahlige Sterne, von denen oftrtahlreiohe

neben einander gmpptri sind. Sind sehr sahlnelKihe, laseh sieh

erbteHemde Wedel mit* ihren dicken Enden wirr ansammenge*

Ifigt, se entsteht ein klaaipenfönniger Körper, weleher in der

Mitte eioe braMisi^wsme nnd -nndnrehscheinende Masse dar*

stellt, and dessen ausgefVa'tict^ Rand aus den feinen Spitien

der bald gerade gezogenen, bald nacii verschiedenen Richtun-

gen verbogeneu pellucidereii Wedelchen besteht. Die oben er-

wähnten spitzen Keilcheii, ebenfalls von brauner Farbe, sind so

sasammeugruppirt, dass sie mit ihren stumpfen Ëoden gewisser-

maassen um eine Längsaxe sitzen, mit welchen sie alle mög-

lichen verschiedenen Winkel, bilden. Oftmals erscheint eine

lange schmale Aelire woa diesen winsigen, mit ihrer stumpfen

BmU* einander sogekebiten fieüchen, w^ehe an ihi^ 'Bnde

einen »dicken« am Rande »fsin-aasgeaackSsnRkmipefi trigt; wie

eine Blnme^ dfer an einem dorôigsfn 6tengei silst-'S^MeAehi^

eben blldeii, einander énfehwachsend , Sterne wie die Wedel*

eben und sind auch oft zu einem im Oentram opaken, borsti-

gen Haufen versammelt. Unter dem Mikroskop zeigt es sich

noch deutlicher als mit Hülfe der Lupe, dass die Sterne und

Klumpen von einem ganz iichtgelben Olashof umgeben sind,

der ailmälig in das braune Olas der Hauptmasse verläuft; es

ist wohl keine Frage, dass diea daher rührt, dass jene dunkleren

Gebilde -den fiiseiigehalt dto-anivièhBt Hebenden' GlastsmgilAs

for «ich- cönenniift hmbet^. Wedelchen und Aehrchev siad'anf

dae Sskirfbte gegen-ibs' umgebende Glas abgsgrenst:"' Bei ge-

kMatSea -Nkols- wird daa ganse Oesichssfeld total- d«mkel| «fld

iMiil kmnr die' AniseheMungen gar«hiohcniielw von *dem'«las^

grand unterscheiden. Jene Körper siud daher entweder regulär,
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ii^EoMMCitcblMkeii »ulEiP^f PoQ^moWPff'«Ana, CXXJ. B.107),

Die Vertbeilitng »uph dieser «ßhwarzen Gebilde \$t von der

Perlittextur des Gesteias, welche sicii iti den äelir regeliuässif

rundei) ^ concentrisctieu Kreiaeu des Düniiscbiiffs »usspricht,

volikommeu unabhängig: sie sind \ü\ Inneren der grössereu

QJaszwiebeJn ganz willkürlich vertheill, und oft streckt ein

solcher Körper i^eine Anne }{)..%we(« S/çil^t dB«î beoAcbbart«

kji«inere Glaszwiebeln hinein.

Yollkoninteu geiii^ di«9<sUieo. seUaauMii Ausscheidungvii

f«ii4 in «chyrarieii, etwas matten Tatbylyt i^ £l»V«»>

bavseii ini V'ogelsgebirge, welcher gleicbfaiU «inea bmunea

DâpiMctàliff lieffir( und sich nur durch den Mangel einer Periii*

tajitiur a«tieichaei, P^ireh 4ieM». Dimmki^ifl »tkma Meh «odi

m «iiMiiwvigNiMN'^'' «ihMiwm^ii flb«it crwMiii|«a

IMQ Haof^o btsleb^o «od upljiei; ém MiknMik^p, ja bodiM Mrtt

Wad^Wbfi) and. ^kobrcbao ni«v9««rtig.4^U«feQ, .

Als Peichaiein bezeichnut man bekanntlich halbglasige M&s*

sen voa pechâhulicbem Aussehen mit mehr oder minder siar«

kem^Fettglauz, vorherrschend dunkelgrün, bräunlich oder schwärz-

lich gefärbt, welche abgesehen von dem viel weniger glasartigen

Habitus sich von den Obsidiancn namentlich durch den ihneo

eigeothümlichen Wafiergebalt untei scheiden. Aus den Verhält-

nissen ihres Varlutinoteus ergiebt û»h^ . dass die Pecbsteio«

gOCilogÂscb i» lEwei verschiedene Gruppen zertheilt werden iMÜi*

Mn^^TMl denen die «iâ^ flût 46B älteren FeJsitporpt^iiÉti, die

IMilIflBilOÎt. doa jâwgtriip a»mtiwtQbytiaobe» Q#<t»iitfa mid.Cfc'

ililîiuimi Iqi ^ngar VrtrMmtiM^ stràtv* «(«Wb» iti^A* àâim. ait

fi'alftÂtpf oJ^^üain^-.Qiid TtAitlijliiOAbaUäa« beaeiabiiM

kfuiQ.. , B«î4a fM în - ibrar- abaiiiitÄfaa ^mftmwMumg mth

IHiden .pabc. IboUcI^ .uni* aaeb il»* »iiaaMri.HablM/w«iaft

Uftbflf^lMtimmeiito mOL 3mgUobibli«rilMkff«0iiopiaakiii Tt»
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stein« (wosu namentJicb die von MeisBen gehören) und diev

TtAchj^tpechsteiae . ein(i eolbhe Vcrâchiedeoiieit dar, daai mtiü

nach UaleMuttbiirtg «isti* AslBiiyi derselbe d ntii sioiDlicber IfiM

wiMbeil SU «Dlècbéideft. terawigi .ob ew MniiMbliff q^lbekftMrf

tsr Herkoiill dem émeox.oimf ^adcfen PeAb«toi9 MigébânU' iB»

M8èA 'bâ«r mnichtt die mUurmikopîsobef) VtfnUUliiiMci à» iTm •

cbjrtp#obâleviei'erôrlefi4 ^e- dnis« «ob am engsten an 4m-Oll»

n^iMM Pettttfr aoBcbüesse««. •
. û

TrAehjtpeehetoin.

Dem blossen Auge uud auch gewöbnlicü der Lupe erscheint

die Masse der Düiiusqhliffe der trachytiRchen Pechsleine ^ »U-

9M#tMn von den etwa pnrpl^rartig darin aaegeadûedeneii

graêeeteii erkennbaren KryateUeo^ wib eine volJkoQMMft honitf*

gM««' glMige âttbaUoxj . nsler ^en - Mikroskop gewahfi- mm
»litVt de«« dsfiii .die Baiglaspog lo. «ebr bedeuteiideiii' Omilt

vor SMb^ isgpngmi wU> Die gewobnliekk rocbt pdkiäd.iiifirdeQ^«

QlseVesls ist Mist gpfiolieh, geJbûfShrbrâaBlicbi êpdli granliftb*

Milea« wi« êik ofHkm den Obeidmoeo, farbilos ««d eri^aiiA sieb

swiscben den JSicols wie diejenige der Ob^idiane als eioe ent-

schieden amorphe Substanz. In ilir i^t ineistetitheils eine ganz

unfassbare Anzahl von winzigen Belonitüu*) und belouitübnlichen

Krystailcben ausgeschieden; die«ie stimmen gleichralls in Aua-r

bildungaweise und gegenseitiger Aggregation «««»llkpiuaaen inil

deoeq der Obaidianc iiberein, aber ihre Mooga^iat >^'ubl durcJi^

sebnit^ÜQh eHte Uiidiinteiid ::|reicbUflbei:fl|. )ainitial sind, m .dea

Obsidiaoen die gans reinen Olasstellen vie) bänfigisr -Ufidk-MlIbAl

wo .diene <abgea0beiv vcm dea BaleoÜanslrQaiea} eulgtaat: sind,

I " ' "1 . «• ' . , I • . • ..

.

«I Mm. uftbr. d; Ooi», Vw *d# Wabl des Keaisaa Msait hatü
ich mipb aas itfa». i^ijUsMMigiffts Haadbttqbsrs 4«r.

^incralqgis S9 Tsr*

gewiüerii gefacht, daat dertelb^ niebt aehoo etwa veigeben aei. Bo eben

finde ich jedoclr, dkas GuiCKKa daa ala Nädielerz bekannte Mineral in den

goldführenden QuftrzgEngcn von Bcresowsk mit jenem Natncn belegt

batie. Bei der g&nzlichen üngehi&uohlichkeit diese« Namens, dersidi s. U.

in den Lehrbüchern von Nai'mann, QufvpTKOT, FUr.sHANN, lii.ia, in der

Mineralcbcmic von Raihirl«;h;m, nicht einmal nl« Synonym für Nadelet^

angegeben findet, and ùa cine X'erweclisclung der bIh Helonit bezeichne-

ten mikro8koi>ischen Krystuile in den Gläsern mit dem aus Schwefel,

masietb, ' Blei \ind tapfer' beatehiMën Hadelent nleht'ia 'beaoiigesr'iili

dftifle' irehl.'ffegeB- die' ftmete 9albabaltBnf- diMsüben Iis- diar esssma

4
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ist at gBWÔbalicb aidil in go Me» Onde gesehtlMit, alt

dioB bei den Pechtteinen in der Regel doi^b and doroli der

Fall ist. Auch hier liegen die Belonite bald kreuz und qaer,

bald zeigen sich Ströme von parallel geätellteii und dicht

Bchaarenweise gedrängten Nädelcben mit allen oben erwähnten

Fluctuations-Erscheinungeii. In manchen Pechsteindünrtschliffen

wimmelt es so ungeheuer von millionenweise ausgeschiedenen

Kryställchen, dass Eitiem, wenn man die M ikrometer«>chraube

rasch dreht und so abwechselnd höher und tiefer geUsgiMie

Sielleo des stark durcbscheinendeo Gewebes tar ADSchaaung

bfiag;!, wirr vor Aagee wird. Wenn anch im Anfang bei zu-

nekmender Vergröseerang die Relonite imiMr besser innerhalb

der Olaemaaaa herroiireteD, nnd je Umger man ia das liikro»

•kop tckaat, iminer deatUoher wetdeo, eo beobaeblet mao doeli

sagieiebi s, B. bei einer Vei^grôstening ^oa 500, bald mit Ge-

wisebeit, data die Auflösung der nmprnngliob dem bloaaaa

Ange «d - der Lape boosogen eraebeinenden MaMe seUieaBlieh

eianal ein Ende bat, and das» wenn nan amb noeb weiter

gebeaée Vergreaserang aoweadele, doeb akbt mebr Krjpelalle

al» den Glas aieb eatwlekein worden. leb habe früher, mit

weniger guten (und die VergrÖsserungen viel lu hoch angeben-

den) Instramenten beobachtend, die nicht gerechtfertigte Ver>

muthung ausgesprochen, dass die zurückbleibende glhsähnliche

Masse nicht wirklich homogen sei, sondern ihrerseits auch noch

aus Krystallen bestehe, welche so dicht zusammengelagert und

80 unendlich klein seieu, dass man sie nicht einselo mehr er-

kennen kann.

Das Wasser ist in den Pechsteinen (wie in Perliten) nicht

mechaniscb (etwa mikroskopische Hohlräume erfüllend) vorhan-

den , sondern wohl chemisch mit der Glasbasis Terbandea.

Selbst durch beträchtiicbes Erhitzen erleidet die lelslere aber

keine Veränderung ihres optischen Cliarakters.

Von den Jslândiscben Gesteinen, die ich im. Somnuar 1S60
dort gaeeamelt, wände eiaa. reiehüehe Aoeahl aateraaebt. Bm
hdctast aasgeaeieboeter iet deifenige, aaa welobem am Fusa dee

Banlabergs ia Westislaiid tablreiche im Basalt anftetsende

Gänge besteben, die höchst wahrscheinlich mit dem den Kegel

bildenden. Qparttracbjt snsammenhâugcn , da sie , wie ich zu

aeigen versuchte, nach Abrechnung des Wassergebalts ei[te mit

demselben vollkommen übereinstimmende Zusammensetsung
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besitzen. Es ist ein schwarzlichgrunes
,

muschelig brechendes

und fettglänzendes Gestein, dem das geübte Auge auf der Stelle

einen stark mikroskopMicb entglasten Charakter ansiebt; »U8*

g«eehied«n sind sehr wenige ond kleine, mit blossem Aagc er-

kenobare, rissige Feldspathe. In dem sehr dünnen, voüstündig

dttrehsicktig gewordenen Priperat, welebes nur wie eine gani

feine Hsot erschmt, gewahrt man mit dem Mittroskop : 1; «lae

vorwiegend Heht{;rmilielie, an wenigen Stellen UchtbimnnUcli

gsètreifte oder gedeckte, dnfach breckende Glasmasse, welcke

ttmschliesM 2) die schon mit blossem Ange erkennbaren,

wasserklar gewordenen Feldspathe; Glasarme strecken sich in

sie hinein^ fein umrandete Glaseinschlüsse, mit ihrer licht grün-

lichgrauen Farbe scharf abstechend und mit Bläschen versehen

(Taf. XIV. Fig. 11), werden von ihnen umhüllt. Stellenweise

wimmelt sowohl die Qlasmasse, als die Feldspaihkrystallmasse ^

von sehr feinen, leeren DampQN>rcn; so tiUilt man im Glas auf

SieUeB, welehe 0,05 Mm. lang end ebenso breit, also 0,0026

Qnadr.*Mm. gross sind, in einer £bene 80 Poren, was fnr den

Banm eines QuadratonIHmelers ISOOO Poren ergeben wfirde.

3) MIkroskoplscke Peldspatbkrystalle derselbeQ Art in bedeo-

tender Menge , durch alle. Dimensionsreilialtnitse mit den vo-

rigen verbunden, wie es scheint, meist kurzen Säulen ange-

hörend und oft zu mehreren zusammengewachsen, mit scharfen

Rändern gegen die umgebende Glasgrundmnsse nusgestattet und

ebenfalls mit höchst schönen und reichlichen (^iascinschlüsseii

versehen, ja diese sind in den kleinen Feldspat lien noch I läu-

figer als in den grossen. Kein eintiger von den Feldspatben

weist trikline ZwiUingsstreifhng auf. 4) Mikroskopische, hier

siemUch carte, nadel- oder staehelfSrmige Belonite, welche so-

wohl durch die gwite Glasmasse serstreut, als auch noch m
Strlngea angeordnet erscheinen; diegraoen, schmalen Streifen,

welche man mit blossem Aege in dem Präparat verlaufen

sieht, sind stärker entglaste Stellen, wo Tsusende solcher an»

fassbar kleinen Kryställchen mit bald deutlicherem, bald rohe-

rem Parallelismus dicht zusammengedrängt sind. Wo in diesen

stärker entglnsten Tlieiien ein grösserer Feldspathkrysfall liegt,

da sind rings um denselben die Belonite gewissermaassen all-

seklg aufgestaut, aus ihrem Parallelismns gerückt und kreus

und quer durch einander geschoben worden. Auch hier leigt

ikh abermals die in ObsidianeD mehtfadi beobachtete Brschei-

Zttlt. é, D. Ga«. XIZ. «. 52
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nuîig, dass sich ai) die Belonitiiädelchen höchst winzige Bläs-

chen aiigcheftet haben. 5) Mikroskopische graugrüne, fauler.-

förmige Krystalle (UjorAhleode oder Augit), voo denen der

groMte liier 0,25 Man. in der .Läng«* 0,05 Mm. in lUr Braiic

maa^s. 6) Schwarze, scbarfbegrenxte, undurchscheinende Kör

oer (MAgoeteiieoX davon das groaate 0,15 Mm. lang« ùfi^^
br«it

$«hr abnliob diesen ist «io anderer traehjtiscbcr PaekelMi

aus dem NordUuid Uland, welober in einen ebmlallelieki»

grünlich gefürbten Glas grössere and kleinere Peldspatbkrj-

stalle enthält; bei keinem derselben ist im pi>larisirien Lidil

eine farbige Streiluiig deutlich ersichtlich. Ein FeldspathdarcL-

scljnitt, der 0,098 Mm. in der Länge, 0,032 Mm. in der Br^iite

maass, wies 11 in einer Ebene gelegene, höchst deutliche, win-

zige (ilaseinschlûssc auf, von denen jeder ein Biascben besäst.

In diesem Fechstein sind es gernde diese kleineren Feldspatii-

krjstaUe, welebe reich an aolcben (Àlaeeinscblûaacn eiod; dis

mit der Lnpe erkennbaren Kiystalle sind verhiltaiaaniaaig tm
' daran. Die kleinen Peldei^ntke jieberbergen eine graaee Jieegi

von oft perlschnurartig an einander gereihten« aoaaeiordanilick

kleinen, leeren Dampfporen, welobe aecb recfai häufig ringt am

den Feldspath hPTumsitzen und «u Bändern vereinigt doreh

das <i1hs hindurchziehen. In der ganz Nva8sierklaren Miste

der grösseren Feldspalhkrystalle bemerkt mau hier und dort

bin zu 0,01 Mm. lange, um und um ausgebildete KrysläHcbeo

voo ebenfalls farbloser Beschaffenheit , weh-he namenilich im

polarisirten Liebt andersfarbig sehr scharf hervortreten; sotiei

man durch das allseitig un^ebeude Feidspathmedium hindaick

und aus der eiueu Seitenansicbt, welche sie darhielw, an e^

kennen vermag, sind dieselben hexagonale Sinlcben mit di-

hexaëdrîscher Bndigung nnd aclieinen dem Qoeia aiUEngehersai

In der Glasmasse selbst wurden sie noch nicht eiagewachsw

bemerkt, aber andere Pechsietne sind bekanntlieh qnarcf&hmi

Die Belonite sind hier mitunter in Gliedchen aufgelöst, aooh

an einem oder beiden Enden fein gabelartig getlieilt. Die Be-

lonitenströme, welche ausgezeichnete Fluctuationserscheinuugea

aufweisen (Taf. XIV. Fig. 12), sind seitlich ziemlich scharf

gegen das an Beloniteu ärmere iilas abgegrenzt, und es findet

nicht etwa durch allmälige Verminderung der Nädelchen eit

Uebergang statt In den Belonitstrangea ist oft ein solehsi
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Gewimmel voo Nädelchen, dass roan auf einem quadratischen

Raum von 0,05 Mm. Seitenlänge (also von 0,0025 Quadr.-

Min. ObérflAcke) 60 derselben (fast in einer Ebeae gelegen)

zählt, WM lot 1 Quadr.-Mm. Oberfläche die Zahl von 24000

Hehiniten ergelwn würde. Von den auch hier nicht fehlenden

l^aiMn, Muilenföcoiigea KiyaUülen iai der grâeete 0,13 Mnu
lang «od .0,016 Mm. breit Hier erteheioen amcb grossere

and brellere,. gelbliebgraoe KrjataUe, von denen einige einen

âokiiett Derebftc^uiia anfweisen, daaa ihre rhombische Natnr

nichl zweifelhaft sein kannj es fst vermothlieh Olivin, der in

einem anderen Peohstein ans Ostisiand ganz deutlich erkannt

wurde.

Am Hammertjurd (Hamarsfjördr), einer Bucht an der Ost-

küate Islands in der Nälie der Handelsniederlassung Djupavogr

and der stcileii trachytischen Bergpyramide BoUudstindr, kom«

man bräunliche und dunkelgrün liehe Peohsteine tor, welche sn

den am meiiten entglasten gehören , welche es geben mag.

Die Onsodn^nsse der bräunüchen ist eia braunes Qlas, in wel-

chem ohne scharfe Grenzen liod so, dass dia beiden Farl>en

gana allnmlig in. einander fibeiigeheor.bald bretlere, bald schau»*

1ère Slreifoo- and Flecken von farblosen bis lichigrauem Qlas

verlaufen. Die grosseren, schon mit blossem Auge in den

Schliffen erkennbaren Feldspatlikrystalle enthalten auch hier

Einschlüsse vun ebenialis wie die lungeberjde Masse braun ge-

färbtem (»las. Die Masse der Feldspathkrystalle ist klar und

durchsichtig, aber aut den inikroekopischen Kiuflcheu und

SpiUtchea, welche dieselbe durchziehen, iat stellenweise eine

ScbmujB^ . gelbliche Färbung eingedrungen. .Woher dieselbe '

Stamme, ist nicht sweilelhaft; dann sie erstreckt sich von den

in der Nachbarschaft gélegenen mikroskopischen Magneteisen»

körnoheo aas, welche, an sich schwars, mit einem bräunlich*

gelben Hof von Eisenoxydhydrat umgeben sind. Dicke Magnet-

eisenkömer sindr mitten im Pddspath eingewachsen | sehr viele

Feldspathe umschliesseii auch hier Quarzkryställcben , welche

oft gruppenweise vereinigi sind. Die grösseren Feldspatlie er-

weisen sich zwar im polarisirten Licht grösstentheiis einfarbig

und gehören dem Sanidin an ; stellenweise unischliessen sie aber

deutlich abgegrenzte, farbig gestreifte, kleinere Fartfeen eines

trikünen Feldspaths. Aechte, gerade, nadelformige Belooite sind

hier selten; seh? vjels darselben seigea die eingangs erwähnte

52
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Einbachtnng der Seitenrander (Taf, XIII. Fig. 1); nébea ém
uiizweifelhaftßn Bclonitea finden sich überwiegende, ebeafalU

farblose, mikroskopiHclje Krystalle von den auf Taf. XIV. Fig. 13

dargestellten Formen, von denen es unentschieden bleiben möge,

ob und wie sie mit den eigentlichen gewöhnlichen Beloniiefi

MBammeohäogeii; die grösste Länge der oben und unten scfaici

endigenden vnd eingebachleten beträgt 0,015 Mm. Diese Err*

•tülichen weiMn baki einen roben ParaUeliaams in ibrer Lagt

anCi grositenthells atnd sie a^ wirr dareheioaaéer gaeiet mmimä
den grosseren wid kleineren FeldspatlMn oft in soleher Menfs

ansamnengehaaft, dass die Qlaaaiasse swlsebeo Uiiicb asèr

inrSektritt nnd solche Stellen snmal bei der Betmebtong Kwi>

sehen gekreuzten Nicola fast wie ein kristallinisches Gesteia

ersclieinen. Hin und wieder zeigen sich auch schwarze Tri-

chite, ganz denen der Obsidiane gleich, Nadeln bis zu 0,02*2 Mm.

lang und 0,0015 Mm. breit. Die Magneteisenkörner dieset

Pechsteios siod bis zu 0,09 Mm. lang und 0,06 Mm. breit, die

grünen, langen Säulchen (Hornblende oder Augit?} eathahca

nieölielie, eiförmige Qlasemscblisse , darunter einige Bit wmà
BEscben. In der QlsAinasse liegt ein 0,6 Mm. breilar« «IviS

trüber Spb&rolith votk total verworren knrsfiMeriger Teortnr aril

sparliohen, klaren Peldspathleislen nnd sobwaraeo Magneteisea*

komohen darehwaehsea. Der Spbirolith ist gerade too eineoi

Spältohen getroffen, welches mit einer gelbbraunen Masse aus-

gefüllt ist, und letztere hat auch den ganzen Sphärolith um-

ringt, da wjihrseheinlich zwischen Sphärolith und Glas eine

niikriiskopische Fuge existirte. Auch ist dieselbe schon zwi-

* sehen die äussersten Füserchen io den Sphärolith eingedrungeo.

Taf. XIV. Fig. 14 soll nur die Textur des Sphäroütha ssr

Anschauung bringen. Wie verworren nhrigens im Inneroo dss

Spbäroliths die Pasem verlaofen mögen, avf der UmgrefBOag

stehen sie fast stets nnd allerorts senkreebt

Bine olivengrnne Peebsteinvarietit vom HammerQord iil

recht ihnlioh, nnr besilit sie anr Basis ein grSnea Olaa. Dis

grösseren, klaren Prifispathkrystalle enthalten aaeb hier Olsi-

einschlüsse , ferner ganz ähnliche Quarzkrystalle , ausserdem

Beloiiite, an welche sich mitunter Glaseinschlüsse mit Bläschen

angeheftef haben (Taf. XIV. Fig. 15). Einige Feldspathe, i. B.

ein 0,35 Mm. langer und 0,1 Mm. breiter, sind unzweifelbftft

triklin, bei getLrenaten Niçois prachtvoll rotbi blau, |^ân, gslb»
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danket gMtreMt Orfine S&vlcben, fcroer «nin Thell gabelfor-

miK oder niioêoartig 4iiitg«UMeté Baloirite, welehe im grin*

IMmi Ghm ausgesdiiedeB 9Mèi grôaKdl absseben, aber loi

wasserkiaren Feldspath eingeschlossen ihre eigentliche Fsrb-

loeigkeit zur Schau tragen, nnd kurze, ungeheuer dünne, sch\N'arze

Trichite, mannichfach gekrümmt und geknickt, bilden kreuz

und quer gelagert ein oft so dichtes (îewebe, dass der Sdilift"

verhäldiieiiDässig wenig pellucid ist und die Gesteinsmasse im

polariftirten Licht sehr stark krystalliaisoh entglast aussiebt.

B6 mébmnuk -bei gekreazten Nieols fast mebr vielfarbige Kry*

rtillclwn als dookle OIamumm ToriuiBden ra Min. imoh bier

•eigt flicb keine Spir too FlnetaatioiieervdMimingen.

Auf der •obotlbcheii' Intel Anrnn findet sich ein In Platten

wen der Dicke eines riertel &>lle abgetbeilter, graulicbgruner

Peebstein mit, wie es scheint, sparHcfaen Aotsoheidiingen von

Feldspath und Quarz; die Oberfläche der einzelnen Platten ist

matt, der Querbruch des Pechsteins stark fettglänzend. Die

grünliche Hauptmasse des Dünnschliffs bildet ein so inniges

Gewebe kurzer und dünner, gewöhnlich gerade gezogener, sta-

chelförmiger (belonitischer?) Krystallchen , dass das Glas da*

swiscken kaom mm Vorscbeln kommt; hier and da wird dieses

Gewebe indeenen lockerer, nnd es seigen sieb snietet Uuiglteh

geelallete, lieble Streifen Ton- Idnven, fbrblosen Glas, in weU
diom dann spiriiebe, aber lang atdelfSmrigB end breitere Kry*

stittlehen derselben Art ansgesebieden sind; diese lekrteren sind

deatlieh grânlîebgran gefärbt nnd stedien scbarf gegen d«i

wasserklare ^ilas ab; sie polarisiren ganz entschieden das Licht,

während das Hanptgewebe der winzigen Kryställchen bei ge-

kreuzten Nicols dunkel erscheint; dass auch die viel kleinereu,

dicht mit einander verfilzten Kryställchen ebenso gefärbt sind,

zeigt sich bei einer Betrachtung der vorsogsweise dünnen Rän-

der der Schliffe, wo die Glasmasse besser zwischen ihnen

liervortritt (sind vielleielit fiemblende oder Angit). Die Quarz*

kiystaUa vnrdleaefn dnrcb die grosse Menge und die Ansbil-

dnngtweise der In ibnen entbaltenen glasigen nnd entglasten

Bineeblnsse alle Beaebinng. Diese vollkommen wasserklaren,

viel sablreieher, als es sebeint, eingewachsenen QaarEkrjstalle,

dnrchscbnittlich von der Grosse eines Stecknadelkopfs und nicht

in eigentlich mikroskopischen Individuen vorhanden, sind immer

secbsseitig begreost, wobei gewöhnlich vier gleiche Seiten län-
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ger sind als die beides anderea« eoteprecKend der CoiDbinatkwi

eines Dihuxaëders mit einer kurzen Saule» and aie liefern oi

ansgeseicbnet regelmässige t immer eCwaa afagemoéeli

Dwehsebnltte; dabei sind sie vollsUuidig oompaei ond mm
den spârHokeren» anrègelmiatig. begrensteo nnd aCela aelir atarit

risiigea Feldspatben deotllfh m untersobeiden. Die hier be-

sonders grossen JSinscbiüsse aeigen die versebtedenartigstaa

Formen, randHcfa, fast kretsmnd, lang eiförmig, ganc onicgci-

miiH.sig, doch gewohnlich abgerundet; sie bestehen entweder

aus glasiger oder wie die Orundmasse aus theilweise entglaster

Substanz, und dann sind sie wegen der darin au^gesehiedeneo

Kryställchen graulichgrün gefärbt. Kein Beispiel ist mir be-

kannt, wo die UebureinstimmuDg Ewischeo den fiiascblässea

und der den KrystaU angebeadeu, halbglasigeo Masse ao evi-

dent wäre , ttod wo in etnen ond demaelbeo Schliff ao fielt

verschiedene^ aber alle nil <na«Mler aosiyiifliienbäng<aiide Aas>

bSIdungsweisen erscbleaeB. Bald haben sieh in dem Glassia»

seblnsS nor wenige grünliche KrjstiUeheo too gaac deiseibca

Art aosgesobtedeo , wie sie aneh die ^raodnaaae entgiasea,

bald zahlreichere, bald ist der ganze Einschluss sehr stark

krystallinisch geworden (Taf. XIV. Fig. 16), 8o dass das CUs

zwiïichen dem Ivrystallgewebe nur schlecht hervortritt. Die

krystallärraeren Glaseinschlüsse enthüllen oft drei, sehr häu6g

awei dunkel umrandete Bläscbeo (Taf. XIV. Fig. 17), die stär-

ker eotglaaten gewöhnlich nur eines, oft gar keines. Mitunter

sieht mau« wie die Nädelchen in den Hoblraam des Büschel
hineinragen (Taf. XIV. Fig. Ift); sie bildeten sieh offenbar, ab

der Glaseinseblass noch plaalisob war. Einmal seigle aieh «s

fiinsehloss, dessen BKsche« geirade durchaehoitten war, aad

welches natôrlioh nur eine ^f/mz feine Umrandtiûg aoMis
(Taf. XJy. Fig. 19), wahrend die rings geschlossenen, wie er*

wähnt, stets sehr dunkel umrandet sind. Dass alle diese Bia*

Schlüsse vollkommen istjlirt in der allseitig umgebenden Quart-

masse liegen, ergiebt sich auf's Deutlichste beim Herauf- und

Hinabbewegen des Präparats. Ëntglnste Arme von seiteuer

Schönheit ziehen sich aus der Grundmasse iu die Quarzkrjr-

Stalle oft beträchtlich weit liineio. (Taf. XIV. Fig. 20 aoll ein«

Qoarskrystall im Giae. bei gekreosten î^icola daralellen; Olsi-

arme erstrecken sich in ihn hioein | das Glos eraoheint gsm

dookel, der Qoars violett.) Hier kaut es dar GI—einschliMs

o iyui^cd by Googl
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wâà Okuwjkiphyseti*'wegen tiiohi- smiMlMll «e)oy ^dMt de^
Qaari tieb Mt einem Mafne« welebee spater su-cliieBi Glas
eiéar Hâl^laB creUtiie, d. h* aae -eîiiar gaeebmolseoeD
Ifosaa àbesobtedf eia Ür die ebaoïieibe Geolofsie gewiee

foalRiigreiebee Paetam. Die wenigen Fetdopîathkrystalle enthal-

ten âbrigons ähnliche Einschlüsse. Die 8clilifit3 zeigen zudem
babsche mikroskopische Fluctuationstextur, indem die erwähn-

ten lichteti, glasreichen, krystallarnien Streifen sieb augeuartig

am die Quarzkrystalie herumschmiegen.

Ein anderer gelbiicbbranuer Fechstein vom der Insel Arran^

âbnlicb demjenigen , welchen ich 1863 (Sitzungsber. d. Wiaa»

Akmd. XLVITv S. SdO) beacbrieb, enibalU ia daanairgebliffen eine

Migateiohneta ntkrospfairolitbiseba Textar. Die Gmodmaese
tat eia- liebt briaaliefagelbea Qlae^ welebee aebr iabireiebe« im

DntebMaia nmdliehe, spbimlîlibavt^a QebiUa aalbalt; diaee

bastehea aoe laeanimengebaalleD farblosen oder alwa^ grânlîoh

getarbtên, dünnen, spiessigen Krystallnädelchen (oft spitz, oft

stumpf, oft gabelHftig), wehhc oxcentrisch gruppirt sind und

häufig um ein winziges Feldspatlikorn allseitig herumsitzen,

manchmal aber auch keinen solchen Kern besitzen, sondern

im Caatram gegeoeeitig verwachsen sind. Die sosanHBaa*

tetsenden spienigea Nadéla sind gewöhnlich • nicbl alle von

lieber Lange, eendern aamabse aiad koraari andere steblan

waiter ia das naigsbende Glaa biaain; Daoebaa Hegen dann

aaab Gabilde, welabe geideseimsaMea aavollkommeae, ioebere

SpbirolillM sind, iadem unr wenige Kadda starniSnnig grup-

pirt sind. Uaigebea aiad die Spbifolitbe, woleba bis aa 0,0S Mm.
im Dorchmesser binabeinken, inuner von ^ner Höhten Qlas-

zone, die nach aussen zu in die brüunlichgeibe (ilasgrundmasse

ohergeht. Bei gekreuzten Niçois treten die Sphärolithe, ein

sehr hübsch farbiges Bild liefernd, vortrelflicb gegen die Glas-

masse abgegrenzt hervor, während dann das lichtere und das

dunklere Glas gar nicbt von einander zu notersebeiden sind*

Aa den Handalacken gewahrt man nichts von dieser lllikro-

tealori Aaaser dea Spbarolilban sind ia der Qiasmaase soliaff

begreoste KuTStelle wo9 Feldapatb and Qnara antgeeebiedea.

Bin Tball dar elfteren ist Sanidin» die meistea derselbeb aber

tragen im polariairten Liebt «iae bôebst ausgeseiobaeto and feia

anegebildeto,' varsebiedaafbrbige Streifung, sind alee trikliner

Natur. Die (Quarze sind zwar rob, aber doch ganz deatJioh
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krjBtallisirt, O>mbinationen von Diliexai'der und Säule. Der

äussere Rand der grösseren Fiîidspathkrystall»' ist recht oft voll-

ständig oder zum Theil von ganz denselben strahl igen Krystall-

nädelcben eingefasst, welche auch die Sphärolithe bilden; sie

sitzen in bald rechtwinkeliger, bald schief geneigter SteUttog

•of dem Feldspath aussen auf und «trecken ihre £nden id das

OBigebende Glaa, welches a«ch hier zunächst am den Feldspath

etwas lichter gefirbt ist Es ist dies Tollkommen dieselbe

BracheiDiing, wie aie oben bei nanohea der Spbwolilbe ev*

wihoi wurde, nwr data hier der Feldapatà greeier anegebUdet

iet, dort die Kiyatattiiadelii ober daa von ihnen etngenehloaMne

wianige Peldapathkom die Oberhand gewinnen. WUûg in den

Qnaisen, weniger liinflg in den SaokBnen, gar ntebt in den

trikilaMi Feldspathen liegen anageaeiclaiete Qlaneinadiliaae von

seltener Schönheit, Grosee nnd DentUohlEeit (bia to Qfii2 Mm.
lang und breit), fein nmrandeti mit einem oder mehreren dun-

kel nmrsndeten Bläschen. Donne Nädelchen ganz derselben

Art, wie sie auch die Sphärolithe zusammensetzen, haben sich

darin ausgeschieden, bald in der Masse des Glaseinschlusses

zerstreut, bald auf der Umrandung aufsitzend und nach dem
Inneren zustrahlend (Taf. XIV. Fig. 21), bald um dus Bläschen

angeordnet (Taf. XIV. Fig. 22); einige Einschlüsse sind durch

und dorcb verworren strahlig geworden. In den Feldspathen

liegen anch ganz schöne, am und am in Säule nnd Dihexaeder

auskrystallisirte, farblose Quarze, im MazinMlm>0«ûl2 Moi. lang

nnd 0,0068 Mm. breit. In einem Sanidin war auch einmal

ein kleines Sphärolitheben eingawschaen, gerade wie aie iaolirt

in der Qlaagmndmasae liegen. Âoaaer aéhr .^MiUclMn) aebwar-

aen Magnnteisenirômem aonat keine Aoaaebeidoagnn.

Ein brianKehachwaiaer Peehatein mil granliehgelhnn« cnb*

•endicken Sphirolitben von Island ist «emlîah atvk entg^
dorcb farbkiae, grôsaere nnd kleineref Feldapathkryitalla mit

arhmalem, leîstMilârmigen Dnrebaehnitti dorcb ndkroekopische,

kanm nber 0,005 Hm. lange, fbrbloae, an den Bdden apüne

oder stampfe, gerade oder leicht gekrümmte, belonitische kry*

ställchen, die sehr oft zu krenz- und sternförmigen Gruppen

zierlich vereinigt sind, durch verhältnissmässig lange und dicke,

schwarze, schwach bräunlicb durchscheinende Trichite, sechs-

seitige Eisenglanztäfelchen (hier fust schwarz und nur an den

Rändern durchscheinend), achwarze, o|Mike, eckige Magneteisen-
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iMmheo,. «ndiSch énreh gratgroii« «nd gelbHtbgtfine SielcheB

and Körner (Hornblende oderÂogit). Die liebtbi&onliehe GIm»
maiee-let dttrdi and duroli von dieht »neinander gedrängte u,

anendlicb winsigea, leeren Höblungen dnrebsogeo nnd ersebeint

daher bei schwaober Vergroseerung ganz fein punktirt. Gewöhn-

lich zeigt sich um die Krystallausscheiduugen selbst, um jene

winzigen, mikroskopischen Stachelsterne eine schmale Zone

von viel lichterer, fast farbloser und dabei fast porenfreier

GlaAioasse. In den grosseren Feldspathkrystallen liegen we*

nige, aber- deutliche, bald randliebe, bald splitterformige Ein*

•aUntee 'toh bräanliehem, oft ebenfaUa fein porösen Glaa

(daranter einer mit drei Bliaoben^ einer mil Mckartig gekrfioun-

«eaa BliadieD, Taf. XIV. Fig. 28> 8ebr viele der laag-reeht*

aabigen Peldspalbdncelttehaüle entiialten kleinere, gleiobfalls

racbleekige, braniie Glaakeme, a« B. ein 0,09 Mia. langer,

0,045 Mm. breiter Feidspathdurcbsehnitt einen 0,05 Mm. lan-

gen, 0,02 iMm. breiten Glaskern. Auf den Spältchen der grösse-

ren Feldspatbkrystalle ist dendritisch sich verzweigende, scbmuzig

gelbe Substanz abgelagert, wohl ein^zedrungenes, von der Zer-

aetaang ?on Afagneteisenkörnern herrührendes Eisenoxydbydrat.

Die grossen Spbarolithe bieten eine durcb und durch verworren

kursfaeerige, trobe, niobt beaoodera gut darobecbeinende^ aber

4aeli math aebwaoh pokunaireade llaaee von weiealicbgraaar

Faxba dari dair!n amd gaaa dieselben kleinen Eddapalbkryatalla«

«la-.afia' aaeh im Glae liegen, naeb allen Rkbtnngen and in

ni6bi geringer ' Menge , sowie eebwarae Magaeteiaenkdraebou

eiagewRchseo , von denen die ersteren wegen ihrer Farblosig-

keit, die letzteren wegen ihrer schwarzen Farbe sehr gut her-

vortreten. Die Spbärolitbe scheinen schon zersetzt zu sein;

manche der eingeschlossenen Magneteisenkornchen sind in hö-

herem Grade ai 8 die in der Glasmasse mit einem schmuzig

gelbbraunen Hof umzogen, und gleichfalls sind die bindurcb-

aiabenden mikroskopiseban Spältchen mit dieser Substans erfoUl;

Sin dnakeJgriner, ttark falCglanaender Traebytpecbalein

von CSbassea im Cantal aai aat aregen seiner bedeoteadan Bnl*

^swwg arwahttl$ darob die abnébin an mikroskopiseben Kry*

aliUelian «aicbe, glasige GrandAMsae aieban sâeb noch stark

krjstalliniicbe Streifen, wo das Glas fast verdrängt ist von

grösseren, meist gabelförmig ausgebildeten, bald etwas paral-

lelen, bald wirr einander durcbkreuzendea Nädelcheo, sowie
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von gninen Körnchen und konen Saaloben , dia oft MmiI»

|

nige Aggregate bilden.

Auch ältere Pelsarten besitsen FeclMteiMt wckh« d»
Jeuigeo <ler Tnohfim rsoki ihnlioh Mliatt; m 9àtk/t ém pub»

«IdiMHîge VorkomoNilM iromWeiM«lberg hm Su Waidcl(nMii*

pveuMeii) idli Melepbjren in Migtter Bediebang. Dnicr dis

ilikibtkop «ncheiot ein «wttebcm dea einsohieo knw onifiw

nmhtrKegenden krystallintschen Individuen TerbâlinisraiiMifiv

spnrlichvorhandeneslichtgelblichbrâuiilichesGlas; fernergrâmie <

und mikroskopische wasserklare Feldspathe (mitunter mit hah-

scluTi bräunlichen (îlafteiern), welche zum grössten Theil sehr

deutlich farbig gestreift, also triklin sind, grnulichgrâne Sftoi<s,

an d«n findeo ausgefranzt, wie die Hornblende der Phonoiiifae

(ioi Maiimnni 0,14 Mm. lang bei 0,013 Mm. Breite), spärlichen

nmlte, bina» gelhMcbgrän« Körner (Olmn^ gerade wie der dar

seile}« ickwane, mblreiobe liagneteieenkomer end «ee|^

oft eHme veraerrte* Belonile. Um die einselneo kvjnlalD»

tefaen AueeeMdengen vdrbieeet die OlniaiMse «t iMt Mkm i

Snhitans.

• '
I

Peleitpeehetein. , i

So viel Aehniichkeit auch die trachytischen und die ieki-

tischen Pechsteine mit einander besitzen, ala deren Repräsen-

tanten namentlich die bekannten Gesteine von Meissen gelreo.

ao nntersebeiden aie eieh döcb in mikroakepiaclier Hi&iicht

dadoreb, dasa die dratefea wie ave dem forhergeiHndeo arbdl^

vorangaweiae belonitieoh, die letaleren aber kaaplMdM

feUitiaoh entglaat aind. Die unorpbe, daa Lieht aiaiMi

breefaende SnlMtana, welehe in maneben Febi^etbstiiaM dk

Masae der felsititchen Anaaeheidungen weitaus nberwicgt, k

anderen dagegen ersichtlich zurücksteht, siiramt vollkoanaai

mit der Glasmasse überein, welche den Trachytpechsteinen tu

Basis dient. Eit»entliche Belonite finden si'h nach den bishe-

rigen Untersuchungen in derselben gar nicht oder nur hf ^st
|

vereinzelt und in verschwindender Menge, dagegen Streifen.

Stränge, Adern, dünne, kugelförmige oh Mehrfach ooncentn^

einander nmhallende und dnreh Olna getrennte Belniea, foli^

kenlei»* eder afFindetfSrniige oder mndlieke AnaaaiiBiaii|eo fe^

aleiaober, daa Lichl doppelt brecfaender llalerie, Zaml bd

gekrenatm Nkole tritt ao daa Veriiillttike der <|BMtkit, V«"
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tfaeiiang und Forniati<)l)ildang der' feltttisclMQ lfà80e itn Gegen*

Sftts zur f-rlastnasse trefflich hervor.

I 8anîdm, trikliner Feldspath, Quam, schwarzer Glimnier

zeigen sich in den Felsitpechsteinen MMgeecbieden. Sie-eai^

halles ebeofalis aasgeceiobMle Eintchlfiste sowohl de* muge*

beodeo Gleeei (in tülen Tersebledeoen Fftlletf stete ^ie «Keees

gefübt), wie «och der felsitisebea Masse uod enveben eMr eo

als von Anfang an ans den nrsprni^tehen QlasflMgna • dês

Pechsteins hemnskrystallisirt. Dâe Dinnscbliffs enthnllen mi^

imler Schern dem blossen, mitunter erst dem bewaffiseten Aége

in seiir vielen P&Ueo eine' aaSgeseiclmet OfNioentrisch sehaltge,

perlilähaliobe Textor, von welcher man gewêbniieh bei biner

Betraefatong der Handstücke nichts merkt, und von welcher

Wühl die Felsitporphyre mit kugeligem Geftîge das Analogon

darstellen. Auch sind mikroskopische Sphärolithe, ganz denen

in Obsidianen und Trachytpechsteincn ähnlich, in manchen

Felsitpechsteinen eine recht verbreitete Erscheinung
;
gleichfalls

offenbart das Mikroskop in sehr vielen eine deutliche Fioctua-

tianstextar.

Dass die Bildung der felsitischen Materie innerhalb dM
Glases hier uranfanglicb bei der Verfestigung des Gesteins er-

folg! ist und nicht durch spätere Processe, etwa durch Durch-

Wasserung, hervorgemfbn wurde, scheint schon durch die Ver-

theilung und Anordnung desselben angeseigt sn werden. Könnte

man auch- fir die felsitiscbeB, das Olds dufchiiehendeB Adern

und Stränge (welche nbri^ns den Belonitstrdmen entsprechen),

anderer Meinung sein, so lassen doch die rnndlkhen, d«D

Sphärolithen in kinstÜohen und natüiKchen Gläsern analog<sn

* Attsseheiduagen von Pelsitmasse, welche mitten isolirt im com-

pacten Glas liegen, mit keinem ersichtlichen Spähoben Im Ze*

sammenhang stehen und wie jene Felsitstränge allseitig scharf

begrenzt sind, keine solche Deutung zu. Auch weisen die

Kinschlüsac von scharf begrenzter Felsitmasse in den com-

pacten Quirzkrystallen (analog den entglasten Einschlüssen

in den Krystallen der Trachyt{)echsteiiie und Obsidiane) deut-

lich darauf l»ir», dass zu jener Zeit der ersten Verfestigung,

als diese Kxystaiie sich ausschieden, Folaitmasse schou suge*

gen war.

Wie man längst erkannt hatte, dass der Meissener Pech-

sleso in geelogiecher Uiaskht mit dem Felsitporphyv aasam-
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menbangC, so hat sich denn ooo «och dieser Verband bexôgticà

der mikroskopischen Textor berMSgeatsUt. Dar Pelsitpeehatcia

oimvl MM Mittelstelfaiii^ ein iwiscbeii eliMm îdeslen rmmm
QhB und dam Falaitptrpfayri er i«l gewitsttroMssMa in im
BBtwiekeloiig ra letaforeoi gehemat wordeo, und wir» db
imfcrefeliilisciM Botglasung (und die Aasecheidang greetew
Krystalle) weiter fortgesohritteo, so wftre ein sditer Pelsflpo^

pbyr daraus hervorgegangen. Zahlreiche Felsitporphyre . wel-

che ich untersuchte, beweisen übrigens bei der Betrachtang ira

polarisirten Licht deutlich, dass sie, obschon in ihrem Aeuzise-

ren keine Spur davon verrathend, nicht vollständig durch aod

durch krystalünisch (eotglast) sind, sondern dass in dem fei*

sitischen Qrandteig noch mikroskopiseh amorpk gUsige Par-

tikel eleekeo, «. B. der Ton^dor Obse de Brooseette obefWb
Oftbee ia den Pyreoien.^) Die am den Felal%»otpli7reB «»-
genehiadenen Kryelnlle enthalten gans dieaeibeB Mailiaabea

BlnaeUnaae der Oraadmaeae wie diejenigen der Paebataiae,

oA.ao gross, dass man tie in den Dnnnsehliffea mit bleaai
Ange sieht. Das Wasser, welches der Pecbstein beim Glübea

abgiebt, ist darin nicht mechanisch, etwa als mikroskopische

Partikel vorhanden, sondern wahrscheinlich chemisch in dem

Olas enthalten. Unter den vielen untersuchten Pechsteioeo

habe ich nur in aebr vereinaelten Fällen in den darin aoage-

bildeten Krystallen spärlicbe und winaige Finaaigkeitseinacbiaaas

mil bewaiglieiieB fiJaaeben baobaehteC Jene Waaaermeaga,

wdebe ofiaabar daa araprfingNaha Magma beaaaa, waida bei

der nabüdnng an Felailpeefaataiaen, wie ea acbaink, v<m dam

Glaa gebaaden, bei der an Felaitporphyr (wenigateaa aam

TbeÜ) Torzugsweiaé nnd swar meehamstib von den Qaaiakif-

stallen zurückgehalten, in denen sich mit dem Mikroskop ge-

wöhnlich reichliche Flüssigkeitseinschlüsse nachweisen lassen.

Ein bräunlicher, stark fettgiänzender Pechstein von Meissen,

von zarten, matten, chokoJadefarbigen Adern durchzogen, bat

anrBaaia eibe farblose, amorphe Masse, in welcher scharf ab-

gegrenzt vereinselte kngetfSrmige^ tranbige, nierenformige, kea-

lanfônnige Anaaoheidangea von oh aebr aebon radialfiMengsi^

oft aber aaeb mar feinkörniger Textar nad bald Mebtar, bald

Vergl. ZcitBchr. d. I). geol. Ges., Jahrg. lSt)7, S. 107.

tuuu Yergl. auch Voen^AïK^i Itatsnatbvagra in d. Mbn. d.M.
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dunkeler gelber Farbe liegen; bei starker Vergrösseroog sieht

man, data dieaa Aggregationeu an der Peripherie sehr zierlich

und fein mooeartig MMgebUdefc aitni. Daneben finden sich aber

wuÈtk aotgedehBle, voUkomuMo .sasaannenhaiigende, InryaCaUwi-

•ehe SfeeUas achmaiig graelkbgelber oder brianlfebgelber

fWbe Oed gewôfanJteh kêroiger, nitooter eoeb etwes fieerigef

TeztOF, velIfconMMn äbelieh der QrondmeMe der MeHpor-
pbyre; diese InTStelKaieffa féltitlsobeo Sieliea bildeo meiel

breite, ebenfalls seitlieh scharf abgegrenzte Streifen, die durch

den Dünnschliff nach allen Richtungen verlaufen. Hin und

wieder zeigt der Pechstein analog mit anderen Glasgebilden

eine ausgezeichnet deutliche Mikrotiuctuationstextur , welche

dadurch hervorgebracht wird, dass gaoa deooe Streifen der fei»

sitieeheo Masee, durch Glassubstanz getrennt, pamUel oebea

eioander grepptri sind ood dieselben non die allerverworren-

olea WhidoBgen ood Stonehongeo dnrbieten, nementlieh sieh

ocbôn QU ansgeaefaiedene Kryetolle hemmtebniiegen, gerode

wie die Beloniteiietrdme der TVacb^rtpecbtteAoe ood Obeidkne.

nsserdeoB bîMen endevswo tebwem, opake Komoben fon

grosser Feinheit und onbestimmter Natur neben einander ge-

ordnet mehrfache Reihen, welche ebenfalls seltsam gekrümmt

und verschlungen sind. Die ausgeschiedenen Krystalle — farb-

loser Quarz und Feldspath — sind hier wie in anderen Pech-

Steinen gegen die Glasmasse, wie man nameotlich im polari-

eirteo Licht sieht, scharf abgegrenzt; von einander ootereebei-

den eie sieb dadarcb, dass der Qnars fast immer seine wenn-

ooeii rob ooegebildele KrystoUform (Dibetoëder aaf knreer

^Mile) darbieleft and eine eompaote Masse besitit, w&breod der

Poldopotb gone andere Dnrehacbnitle aofnreiet ood von sabl-

reicbeo Sprüngen dorobiHigen Istf eie entballen eeh^ne Bin«

seblBsse roù Glas und felsitischer Masse. Wo die felsftisefae

Grundmasse die Krystalle umgiebt, da erstrecken sich die deut-

lichsten Felsitarme in sie hinein
,

gerade wie man es so oft

bei Quarzen der Felsitporphyre sieht. Bei gekreuzten Niçois

erscheint ein dunkelschwarzer Glasgrund durchzogen von- reich-

liebem Geikder farbiger (gewöhnlich graulichgelber, felsitischer)

Materiel oncb das kleinste isoHrte Kömehen, das zarteste und

ibinste Aestehen fieser Masse tritt dann Im polarisirten Liebt

nbenm deotlteb' ond in sebr instmctiver Weise bervor. Diese
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IMtiaolM BnlflM^ *à&t OrafidnaMé- ist in eÎMin oscnlàiift»

tea !BUde«ft4ir.&«iierftt 8«bwi«rlg far DftrtteUimg m N'ingeo. .M fiuMi grûiien PeclMtein Vftm Biiaobbàd iNiw«it IMMeo
umflecbtan Qoter dem Mikroskop felsitische, bald breitere, bald

schmälere Adern von griiulicUgrauer Farbe zahlreiche pellucide

und waaserklare, rundliche, bis erhsendicke Körner von Ciias

und spnriichere, 8|»üt(;r zu erwähnende Körner krvstnilinischer

Mineralien, so dass dadurch eine au8ge2eichnete rundkörnige

Textur hervorgebracht wird. Diese Textur erscheint d.idurch

noch bis in das kleinste Detail verfolgt, das« .sowohl die im

Dünnschliff dem blossem Auge und selbst der Lupe homogen

erBcboioendan, gewood^joeu, felsitiscben Adern in ibror Masse

wiederum noch kleinere, mikroskopische (ilaskörnchen umwickoU

•nUttlten, als auch die grösseren Glaskörner in sich feine con-

caaldsobe, Kreistbeile darstsilend« ßinge feJ»i|i84iier Matorie

betitsen. Dm sdiarü» JBßgreiuaiig swisoben felaititeher und

gbsigsr SübslMM ist un :alle« dissen Paoktèn gewobulich nioht

gmdliolg« Bondsra ss erstrsekfüs siob dort wsraeidortnige ità&r

moosfovmige.PelntprotubtraiisBiii in das.Glas biAeio; ««oh Ji»>

gsB isdUrliia whUw das Olasesi.imiospotstembpiicbe, kleiaa^ fal-

mimékîf Aussabaidoiigen, «Jles VerhaUaisse« dio mao ia gelraoar

Analogie bai doâ kanstlieban balbeotglastao Massen wieder-

findet. StaUanweise ist aocb das felsitisehe Aderngeflecht etwas

rötblich gefärbt, welches von kleineu, rothcn, rundlichen, am
Rande moosähnlich ausgel>ildeten, felsitisclien Körpern herrührt,

die isoiirt in die grünlichgraue felsitisehe Masse eingewachsen

sind. Die Olaskörner enthalten in ziemlicher Menfze schwarze,

sehr uniegelmüssig geformte Körnchen von wenigen Tausend-

stel Millin>etern Dicke, gänzlich undurchsichtig, wohl Muguet-

eisen. Die Krjr^taile nun, wehhe ebenso wie die Qlaaköruer

von dem felsitiscben Aderngetlecht umwickelt werden, sind

grosstentbeils Quarz, iiun Xbeii auch Feldspath. Das (ilas

aoterscbeidet sich schon im gewöhnlichen Licht dutcb seine

etwas ranbere Oberfläche von dem übrigens fast immer kfj-

staUisirten Quars. Mehrere der FeJdspatbe sind triklio mit

sohäa fturbiger Streifung, s. B. einer 0,7 Mm. lang, 0,5 Mm.
breit Pia Qinarae umsebliesaen ansnahnsweise praebtvoU«

and grosse (aber wenig sabkeiçhe) Partikel ebenfalls farblosen

Qlasfs» «. B. eine lang 0,06 Mm., breit 0.013 Mn., Diirck-

messer des Bläsebens 0,012 Mm.; ein Quars beherbergte eine
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unförmliche Felsitmaase von 0,5 Mm. längstem Durehmesser.

KlÜAsigküitseinsch lusse lassen sich nicht auttindeo. >
'

•

Ein anderer rotber, mattglanzender PeebBtein von Meissen

beiitH eb«B&lJ» eimm vollkommen farblose, aber stark felsitisob

entglMle <ihniiiteM«e( dariu haben sich sabkeiche niwlUcbe,

,

tnuiUga ote niereafonntge. AntsefaeidaBgM too nituter kör*

ni^er^ gewôbïilieb abtr exeeutriacdi faseriger Testor gebiMet^

welche beU spfaiiolidMrtig ieolirt daién Ucga«, bald aber ao

éioht an einander gedrängt sind « dass ale eine zmammeabin-
gende Masse darstellen, deren Durchschnitt durch das Geffige

deutlich offenbart, dass sie aus zahlreichen solchen innig ver-

"wubenen Aussciieidungen besteht; die Farben derselben sind

gelb und /iegelroth, gewöhnlich ist dus Innere gelb, das Âeussere

roth, alle pnlarisiren sie starker oder schwacher das Licht.

Sehr aierJieh eiod die kleinen radial faserig oder feinkornig

aaaammengeseteten spbârolitbartigea Gebilde nul geàbem Kesà

nad vother Périphérie, walohe ateta a«faarf gagen das on^ébeads

Olaa abgc^gMtfc Mt; bei eobr etaiker Vergrosterung eiaobeial

dia aiiM«re Umgreasnng . dîaser. Oabil^a ebefifalle tebr '£eia

mooaartig auseeband* Dnrab dîeae rotbeo Perlpbarieen Ireteh

aocb da, wa f^r iablreiche dieser Korper in susammenhän*'

goiiden Masssn l^gregirt sind, die Contouren der einzelnen

uamentUch deutlich hervor. Mitunter haben sich inelirere der

krystallinischen Ausscheidungen hinter einander zu iänglith kou-

leoförmigeu Gestalten zusammeugruppirt, deren Längsdurch-

eohnitt l^eiobfaUe zeigt, dass sie am die Axe gelb sind, nach

«Maen roth.werden» Kfyatallausscheidungeu fehlen hiergünslicfai

Ein ^ßnu boMgan.aassehendar, danltelbcaaner, fSstl|^Att«

aend^r Fctebateia «an MaiMaa liefert einen briumUebgalbeii

DmuiMhllff, in weleben mav aeboo mit blosaenr Aage nament»

liflh im anffiülenden Liebt eiae gana deatliobe peritUähnücha

ZasammensetBoiig erkennt, Indem er eiateloe neben einander

gruppirte Kugeldurchschnitte darbietet, welche selbst im Inneren

feine concentrische Ringe enthalten, die zvviebelartig sich um-

hüllenden Schalen entsprechen. Unter dem Mikroskop sind

Sowohl die einzelnen grösseren Glaskügelchen, als die im In-

neren derselben verlaufenden, concentrischen, ringartigen Fugea

zwischen den einzelnen Schalen mit einer etwas dunkler bribitt-

Uofci alf daa Qlaa gefärbten felaitiaohea Masse eing^asst^ wel-

che nutnnttr ftaairanhiga, kntae Aeata in daa «mssbaada (SUaa

u iyui^cd by Google
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h«MlM0iidet$ di« falddtefaea Ri^g» mmà ftbêr- iaiiBer hêkê

•ehmal, oft Iommb 0,001 Mm. breit mid im pelarifirteii UM
Mhr deoUieh abgegrenxt. Bs ist dietet KiyatotiiititchweFden

des Glases hier unzweifelhaft von den sowohl zwischen den

einzelnen Körnern, als zwischen den einzelnen ihrer Schalen

beûndlicheii Fugen ausgegangen; dass es aber bei der ursprüng-

liehen Erstarrung erfolgt und nicht etwa das Erzougniss von

später auf jeueii Fugen eingedrungenen Gewässern ist, geht

daraus hervor, dass man auch mitunter in der Glasmasse ganz

unabhängig von den Fugen Stellen gewahrt, weiche aus der-

selben felsitischen Masse bestehen, und au denen kein erkenn-

bares Spüteben binleitet. Stiiage dieser feleiliscbeu Materie

ziehen ausserdem vollkommen unabhängig von der Kugeltextv

dnrob des Geetein dercb, die Kugeln and eoncentrischen Sehe*

len derselben gaoi wiilkifadioh darehecbneidend, wodorcb die

gröeete Analogie mit Peiliten herforgebncht wird, wo nnch

BelonÜMMtrome die Glâticigeleben in ebenderselben Weise

erduangslos dorshsetsen. Anch steht; hier wiedermn die Ans-

ssbeidnng der sehr spärliehen Sanidinkrystalle in gnr keinem

Znsammenkang mit der PeriiHextur; sie enthalten sehr ansgs*

•siehnete, «aregelmässig madliehe OlaseiasehKisse, xharakte*

rtstisch wie das Umgebende bräunlichgelb gefärbt Hier ond

da zeigen sich, um die Aehnlichkeit mit Perlitcn vollkommen

zu machen, sehr hübsche runde Sphârïîlithe (grösster Durch-

messer 0,08 Mm.), bestehend aus dünnen, radialen, keilförmigen

Kryställchen von farbloser, mitunter leicht getrübter Substanz.

Im Dünnschliff bemerkt man einen ungefähr 0,5 Mni. langen,

0,25 Mm. breiten, säulenförmigen, braunen Krystalldurcbschnitt

(vielleicht Augit) und in der diesen zunächst umgebenden Zone

roD ganz wssserklarem Glas, welches nach aossen allmälig

in das Bräunlichgelbe obergeht« sind lange und dünne, bei

schwacher Vergrösserang schiwans, bei stärkerer röthlichbraan

dnrobscheioende Ktystäliehen ansgesebieden« bald gerade ge*

sogen, bald etwas gekrümmt, bald bosohelformig gmppiit, mit-

unter mit anhaffkenden Büschen bedeckt, mitunter streckenweise

nadeHÖrmig', dann wieder ^iedweise in sehwarse Partikelchen

an%elôst — knrs, wie es scheint, achte THehite (grosste Lange

0,0255 Mm. bei nnr 0,001 Mm. Breite).

Feiner worde der sogenannte Pechsteinporpbyr iron Spechts«

bansen bei Tbaraud nntersocht, eine schwante, homogene, glasige
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MMie von starkem Fettglanz mit sehr zahlreich eingestreuten

wifBAM, riMigWi klMiieiiffel<is|»»lhoii bi« «i d Um. Grosse mul

mnäMcben Kugeln .(v^n WajUooMgrôaM U» so Stecknadelkopf-

und^ noch . g0Euig«rer. Grosae. herabsinkend), welobe aas einer

gnMÛiehbranneo oder gelbJichbraonen, bomogenen, matt fett»

l^aneeadeni feUitisohen Masse besteben ; sowohl die ausgeschie-

denen Krystalle, als jeue Kugeln sind allseitig von einer dün-

nen ruthgefarbten Zone umgeben. Als Grundmasse erscheint

im Dünnschlif!* unter dem Mikroskup eine dunkelgraue Glas-

substanz, iu welcher eine ganz unfassbare Anzahl feiner schwar-

mut Pünktchen eingewachsen ist, weshalb sie wie mit scbwar-

Mm Staub erfüllt aassieht. Je stärkere Vergrosserung maa
Anwendet, desto mehr soieber Püaktoben treten in dieser Glas-

sMwae tofot,« nnd wo dieselbe aar gana donne Hinte bildet,

«iebt man, .dass sie eîgentlîeb wie bei dea.anderen Peohstei-

ttan Ikrbloa ist aad ihre Ia dielceren Schiebten brannlichgrane

Farbe orsagsweise. danreh r^ehlicfa eingewaehèane, noendlieb

feine Punktchen dieser Art hervorgebracht wird. Stellenweise

sind dickere dieser Pünktchen perlschnurartig an einander ge-

reiht, mehrere dieser schwarzen Fäden parallel neben einander

zu Strängen verbunden, und diese Stränge sind auf das Ver-

acbiedenartigste gewellt, bin- and bergewunden, seltsam ge-

alftocht, — knn bieten gans ausgezeichnete Mikroûuctaatioos-

Braebeioaogen. dar. An anderen Stelieo sind jene scbwanen, '

fiidenüinlicheu . Reiben each eoneentrîseh gekrnmmt nnd be*

aohreiben ganas oder halbe Kreise, was anf perlitâhnllche

Testor mweist. Ueber die Natnr dieser kornartigen Pünkt-

«haa l&asf sich kaom eine Vermathnng wagen. Bisweilen wird

die graue glasige Grundmasse darch allmäliges und endlich

gänzliches Zurücktreten der eingestreuten Pünktchen licht und

fast farblos, und dort sind dann zahlreiche, lang nadelförroige,

beiouitartige Krystiillcheii eingewachsen. Damit sind nicht zu

verwechseln andere, mitunter kreuz und quer in dem Glas zer-

atfaote Gebilde, welche anscheinend schwarze, dünne Krystall-

nädelebea darstellen (ähnlieb den Trichiten), bei starker Ver-

grâbseiroiig éch aber als eine Aneinanderreihung der schwarsen

Pnnktehan . erweisen. Hier und .da erseheint auch ein braun*

liohes Glas jnit und ohns Pünktchen, and in eigenthmnlieher

.Waia» jind diese Stellen brailaen Glases gegen die dnnkel-

grauen Stellen scharf abg^enat; bei gekrenaten Niçois werden
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Mét gloiobniMSg tailtél Wé mIiod mit »iofi Ange tiolir-

târeti, Ton d6m takwmM Otis« tâèt 0«»UiM uaigebeMa Ki-
gelobea erweiMn «M ate1^ dm lllkroèk<i|> mb eintr loir-

ttigeti IfMe von solmaxig gelber FVtfb« bMMhand, welobe

derjenig«n d«r OratidttiaMe der PetsitporpbTre iWMkt UtnHdi

ist. Diese felsitischen Ausschcidangen baben eine «nregel'»

massig randliche oder roh eiföroiige Umgrensung oud sind g«*

wiihiilich von einer rothen Zone umgeben, gerade wie es bei

den ganz kleinen, raiitroskopischen anderer Pecbsteine der Fall

ist; die brüuiilichrothe peripherische Masse ist in der Regel

nach dem um^rtibenden Gbis zu scharf abgegrenzt, nach der

inneren felsitischen Masse zu yerschwimtnend. Die grösseren

dieser AosftcheidoBgen besitsen ttkanier ttrftftilig faserige SteUcs,

die kleiaeren and regelmässig ronden, bis tu einem DorebnMMtr
von wenigen Hondevtatel MlHioMler herabsinkenden md mü
oft gpiotlioh verworren gruppirten, graolicbgeibea Faoern snsaa-

noBgesotit and ftleMeii ftclito SpbirolHiM dar, pm wie die in

Obeidianen, Perllten> TraefayHieehileiiMin, Amb. eiMhelnen

hier in den Qlaa wieder die kraleiiflSrailgen, M Mhnren
Peehetoinetr erwilmten, üMertgen« imeo gelben, «leeen roüien

OebUde. Schwane , ondnrehalehlige Kätner eind spirlieii in

diesen Iblaitieehen Manen eiageelreat, wold Magnetmeem AHe
dleee feleitisoben Aeeeoheidnngea dieeee Peebeteins, sowoiil die

kleineren, als die grosseren misseo ibrem mikroskopiseiMa

Oebilde und Begrentangsverbalten nach als unter dam Ein-

Üuss der Attractionskraft erfolgte Zusammenballnngen innerhalb

der Glasmasse gelten und können nicht als rundlich abgescbmol»

7ene Felsitporphyrbruchstiicke betrachtet werden. Die auage-

schiedeneu Krystalle sind zum grössten Theil Feldspath (dar-

unter schön farbiger trikliner), zum anderen Theil, namentlich

die kleineren wohl ohne Zweifel Quarz; beide von farblos«^

Substaos entbaiton raodliche Fetten der felsitischen Maseen

in sich eittgescàloteen. Benericenswerth ist, dass in mehreren

i£rystaUen, welche Qeem zu sein scheinen, Flûsstgkeitsein-

Schlüsse zwar ton uroseer Rletaheil — nor sehr wenige Tan-

eendstel Millhneler grase aber asit âbermoe ddbtUeh bewege

liehen BKsehen rerkonnnen, gans denen ihnlioh, welche in

ioHini irgend einem Qnan derFelsilporpfajTe ttmisit werden.

In den bvannea GlassieUen eind * noeh ftreinielte gpvepiae,

sehr hornblendeShnli«he Sinleli (km Ifaxlainni Ofi ifto. lang,
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0,2 Moi. hteii) 6iii|pewMht«i, ebeoAUli ton bmmUèhtotheiii

fiing ajigabea

UnMv den nlilMiohttD PeebsUbiMi voo Meiftao, welelM

«otenoulil ««rdcfi, ftnil ieb iuob eiom, b«i wtlebem gleich*

iftUa BtloMie s«r fintglMting beiteagMi. Br bolfcit im Dfinn»

•ebllff «ÎDe graaltobgelbé GlMmaM«, w«lebe wwê felailiteher

Materie marmorartig durchwachsen ist; 80Wf>b] in der ertteren,

als in der letzteren liegen nadelföraiige oder gabeltVinnige,

etwas grüiilich gefärbte Belonite, stellenweise hübsche Fluctua-

tionstextur aufweisend, sowie sternförmige (iruppirungen dieser

kleinen Krystäilchen. Die felsitische Masse, fast von gleicher

Füfbe wie das Glas, ist von diesem beaeer im polM-isirten als

im gfwäbiüioben Liobt so oolendieideQ.

£ÎB» AniaU von BMmplnren dos Poebatotao von Planl»

èei Zwîehna» die ioh «nteraaebte, erwiesen sieb in der Hanpu
SiMbe *ls ssemBeh ibereinsliaimettd* Als Beels dient ein Ueh^

grane« Im« farbloses Glos, mlkroskopH^h enkglMt dotdi saU-

retcbe darin gewissennaüssen nmbefOSbwImménde , ôberans

kleine, graulich- oder gelblicbgrune, kristallinische Gebilde,

welche bald wie kurze Säulchen, bald wie rundliche, bald wie

eckige Körnchen aussehen und höchstens 0,0025 Mm. lang

sind; die grösseren davon polarisiren das Licht. In einzelnen

Varietäten liegen sie gnns ordnongslos durcheinander, in an-

deren bilden sie gewundene nnd gewellte Reihen. Die farb-

losen« rissigen Felds^be (daninter einige deolJioh triklin) sind

nttrsylamssig begrsneC «ad sinken niefafc nnlsr eine gewisse

Orfinse bioab. Bio eotbnllen Binseblnsse von fbrblosem oder

ebenfalls durch jene grünen Gebilde balbkrystainnisehem Glas.

Einige BinschlSsse haben einen grünlichen entglasten Kern

und darum eine Hülle farblosen Glases (Taf. XIV. Fig. 24);

bei einem anderen Eiuschluss ragten die grünen Kryställchen

in den Hohlraum des Bläschens hinein. Ausser braunem

Magnesiaglimmer und vielen grossen, zum Theil von einem

gelbbraunen Hof umgebenen Magneteisenkörnern noch ein grü-

nes Mineral in grösseren Krystallen , mit welchem vielleicht

die mikroskopischen Gebilde identisch sind. Stellenweise ist

in dem Dnnssoblitf ooneemriseh sebalige Textnr oosgebildet,

wovon man an den HandstBdken nichts gewatet.
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Zwiflchen den halbglasigon und den durch und durch krr-

stnlliriischen (und zwar mikrokryptallinischen) Gesteinen eine

scharfe (ireuze zu ziehen, ist Icanm nniglich ; sehr viele der fur

kryptokryi=*tnllinische geltenden Gesteine besitzen zwischen ihren

miliroskopischen individualisirten Gemengtbeiien noch einen

amorphon, nieht iadividualisirten (mtoHI aosweifelhaft gUsigen)

Grnndteig in zyrw gewöhnlich spärlicher, aber doeh bald ver-

hältnissiDMig grosserer, bald geringerer Menge, eine That-

••ehe, von der man sich nar darth ^AnWeodang eines Polari-

setieflsapfanits aod étm dtadkn» sehr dfinner Schliffe ober-

teogeii kann. Das« gehören «. B. Basalts (vergl. iseine vor^

l&nfigen Angaben in N. Jahrb. f.* Mineral. 1967. Heft I.). Feieit-

porphyre (vergl. oben}» Leaeitopbjre. Sind diese nnd namen^
lieh die ersteren aldo anch in gewieeem Sinne ebenfalls als

halbglasige Qesteine sa betrachten, so wurde es doch alkaweii

ffihren, ihre oriferoskopisehen Verhältnisse hier «n ernrtm.

Den Resultaten der Untersnebung einer grossen Antahl ron

basaltischen DünnschliflTen , welche ich vor und nach angefer-

tigt, möge eine abgesonderte Mittbeilang gewidmet sein.

. finde JqH 1867.

. brklärsttg 4er AhUUmigea aaf Tafel IUI. and ilV.

Di« AbbtldiiDgen iind alle mit wechielnder Yergrösserung ans den
Mikroslcop gezeichnet. Die mit einem panktlrleii ümriss rertebenen

Fii^nren bezeichnen Ausschnitte ans der Gesteinsmasse, die Obri(;en tind

KrystftUe ader andere Gebilde, welche in der Qlagmattfi, od«r Eimrhlüüe,

welche in den Krjstallen erscheinen.

Tafel Xm.

Fig. I, '2, 3, 4, 5, 6, 7. VarbloM Belonite and balonitihnliche Kryttall*

gelrilde Ton Tvnehiedener Oettaltaag and Aggregatioa.

Fig. 8. Schwarsi THebite tob TerMhiedeaer Aaibttdang.

Fig. 9. Blättchen, bfehit wabrscbehilieh ron Eisenglaaa» vadi derLag»
und Ausbildung %'erfichit'denp Figuren darbietend.

Fig. 10. Grasgrüne Säulen (Hornblende oder Augit), an den Endea
onvollkomnien ausgobildet. Magnctciscnkürncr duran geheftet.

Fig. 11. Flnctnation der Belonite im Obsidian vom Tindattöllf Iiland.

Fig. 19. TrieUte Bit anglhtfttiaB BIMien in efam ^Mkm m
OrBolaad (lang Ojm Um^ dick OjOOQ9 Ifip.).

Fig. 18. Trlehitgebikla im abtidiaa rom Botoma-See, NenNetoad.

Fig. 14. Obsidiankugel von Tok^i, Ungarn, mit BeUmitaa, TrichHaa

«nd einem 8ph&roliUi.
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1^>- RaiaOMfUg anvoUkommen tiifaMldete, farblose, bekmitiflob«

Krystalle ans <ji«D Obsidiankugeln t.TM . Tofa^, Uogiirm (Ui sa
0,035 Mm. lang, 0,01 Mm. breit).

Fig. lb. Spharolith, ebendaher (län^jater Durchmesseir 0,0^24 Mm.).
Fig, 17. Obsidian too Sao Migael (Asoren) mil gekrümmten brioniti-

. . acbtn OebUUen. . . , >

VSg. la .Triohit4Mifld« te Obtfdiui Lipari.

Fig. 19. Bpbirolilh im ObiidiMi fbn Lipari. • •

ng. 90. Mwam.TricJiitt te grAMB'GlMveiats Gctttias Ton TtlkU
. M^jNK Ungarn.

Fig. 21. Mikroikopische Entglasang aniM Knnttftains tob TMtû in Po«
lea (farbloM betoniUrtige QebiMe). >

Fig. 22. Farbloser Glaseinsohluss mit verdrehtem Bläseben aas dem
Feldspath des Bimittaini tob Yai hêgj^ Uagam (l&agtter Duell»
meiser 0,0'2-i Mra.). .. •

Fig. '23. Qlaseinschlössc ebendaher.

F»§. 34. Qlaseinschluss mit drei Bläschen ebendaher (lang 0,0*29 Mm.>
bnit.CyOOM lfBi.>

Tafel XIV.

Flg. 1. Perilf au Ungni«^ fttlltttifvlM Ae Oteswiébein dareb welUg

gMmdena, bnatfavUgt OineitreMbo geireBiit{ BelonititrteM will-

kürliob die Glaszwiebeln dorcbaetMnd

Fig. ti. BeloBltiecbe Baaken «Bt'«in«B 8pbttroMthfeto nm Sebemnita,

Ungarn.

Fig. 3, 4. Grappirung vun GlaseiuschlQssen in Feld^pathkrystallen aus

einem Sphftrolitbfets von Scbemnit> lAnge der Feldspatbe ca.

0,3 Mm. •
.

' •

Fig 5. GlaeeinecUnM mil 3 Bliaeben aof einem Feldspathkrystall im

ParUt TOB 8t. Paal (indteber Oeean). LiUigster Darabmeiier

0,03 Mm. .

Fig. 6. Beloniiiiebe Banken ana dem Partit vom Mount Sommere (Süd«

insel von Neuseeland). Darebmemer 0,004 Mm.
Fig. 7. Trikliner Feldspath ans dem Perlit Ton Cattajo bei Padua, lang

0,25 Mm. Die abwechselnden weissen nnd schwarzen Linien be-

zeichnen die im polarisirten Licht verschieden gefärbten Lamellen.

Fig 8. Fcldspathkryitall in dem Perlit von Cattaju (0,2 Mm. lang) mit

eingelagerten Glaslamellen; bei gekreuzten Niçois erscheinen diese

wie das den Krjstall umgebende Glas dunkel, der Kristall selbst

bl&alicb.

Flg. 9. Unvollkommen aaigeblldete lebwarae Tafel von JEieeoglana ana

dem Perlit von Oatti^
Fig. 10. Gebilde ana dem Perlit vom Monte Gloeeo.

Flg; II. GrBnlicber Glaeeintcbluss mit 2 Bläschen aus einem Feldepatb

des Trachytpecbsteini vom Fuss der Raula, Island.

Fig. 12. Fluctuation der Belonite in einem Trachytpechstein ans Island.

Fig. 13. Krystalle ans einem braunen Fedutein vom Hanuneri[|ord, Ost-

liland; gröeste Länge 0,015 Mm.
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Wig. 14. SphfcroHth ruit eingewachsenen Magnet«is€nkörnern und Fdi-

•patben am eioMii braunen FedMtein vom Hamruerf^rd, Oat-I^aad^

dick 0,6 Mm.
Fig. 15. B«loirit Hb aaBoMMMn OImbIuhMiw mm Hmmi FiHiprt

ém jilmii PwhrnfaM tmb BuBBnQevâ, OtiwWnwd.

Fig. 16. Selmitt daei Qaftrakrjatalli aw grlaam P«tatS* Aftna»

Sebottland, nit atark emglMton Bhwchhm. LfcgrtT DmhM0tr
dc8 Einscblasses 0,16 Mm., dee KryttalU 0,49 Mm.

Fig. 17. Glaseintchlufs (zum Theil antglaat) mit 2 Btiachen ant dn
Quarz des grünen Fechateinf von Armn. L&oga 0,1 Mm., Bnte
O.OZH Mm.

Fig. IH. Glaseinscblust im Qnara aWadahar; di« KrystiUlcheo ragen ia

da« Blaaclien hio^n.

Fig. 19. QIaMkiaelilMa im Qoftra «beaMitiv d—FHickan gemi« daitk-

aehnittaa. DarebmMitr daa BiuehlaMM OjOd Mm., àm MMoi
0»(l05d Mm.

Fig. 90. QosnkfTiiall (aligtwiùait) in OIm &m gvtMi BMiMtai mt
Arran; QlftMnne sieben sieh hinein, die wia dm migakende Qkm
bei gekreoBten Nieola dnakel ewckein— (der QiarBkryeffl mAh
Tiolett).

Flg« '21. OlaselDschluM im Quarz ties gelbbraunen Pechsteios von Ami
(lang 0,01 Mm ) ; Kryitalle ailaea am EUnde dea Eipecbi—aea, nack

dem Inneren zugekebrt.

Fig. IZ, GUMinacblaM ebendaher; KrjnUUe ailaen am daa Bliacèca.

Fig. 31. OlaetiBeeUati im Feldspath eiaee P^eheiaiat mm laM aii

mtMtimm BMaebtn.

Fig. 94. Im Ceairam kiyndttiiitelMr âteaaiaeehkat aaa tea Friiipiil

dee Feliitpeclwteine tob Plaaita bei Zwiekaa.
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%. iNHWHh WMI ikUda a 4. Imtt.

Von Uerro Uooo Lmkym« îo Berlin*

Un» TM ZT.

^K^^^^ff^ ^^^^^^^^

Yorhvmerkong, B[iirlographi8c(i If^aelit aicli di^ fol^

géode Abbuidlung aof die geognottiMbe Uebmiebttkarte d^t

kohkffibrenden Saar^Bbdo-Gebietes, walcbe Herr E. Wbiss in

SaarbrôckeD und ich im Maassstabe von 1:160000 im Verlage

von J. H. Neumann in Berlin als (jrundlage von später noch

zu publicirenden Arbeiten herauszugebca im Begriffe stehen»

1. AUgemeiae Topographie.

J. 1. Begrenzung der betreffenden Gebirgszüge.

Zwisoben dem Hnosrûck im Norden, den Plateau von

Lothariogen im Wealeo, deo Yogeten iqa Süden and dem Qdeii-

walde pkil dem Spessart im Oeten ^n Gebirgsplateau von

900Fuaa ipittlerer Meere^bobe, in deaBeo öeüiehem Tbeile die

beiden Oft« Kremniieh und Dörkbeim gdegeii eind.

Pie Grme di^M Gebirgfdaodes nacb Norden ist scbarf

mwrbirt« ebiyobl eie dnreb kdnen Floss wie oacb den anderen

Himel^gegenden gebildet wird, sondern nnr dnrcb den gerad-

linigen, von Westsüdwest naeb Ostnordost gericbteten, steilen

SSdabtiidl dsr boben Oebirgsbästnie derHocb-, Idar- ond 8oon-

Wälder, welobe sndlicb des Schieferplateaus, welebsa im enge-

ren und eigentlichen Sinne des Wortes „Hunsräck** genannt wird,

sich von der Saar bis an den Rhein ziehen, um jenseits des-

selben bis zur Wetteniu in gleicher geognostischer und to{>o-

graphischer Beschaxfenheit unter dem Namen Taunus das rbei-

niache Scbieferplateau südlich abzuschliessen.

Die westliche Grenze unseres Gebirgsplateaus mit dem

von Jl,«othaying<io ist #ebr gut bestimmt dnrcb den unteren und
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mittleren Lauf der sclinrf eingeschnittenen Saar, Die Grenze

n)it den südlichen Vogesen ist ungeoiein verschieden aufge-

faflët, meist aus politiacbeo Qrôndeo, and ist auch rein topo-

graphisch betrachtet am schwersten zu bestimmen. Die natür-

lichste Grenze dBnkt miefa, da sie riemMoli mit der politischen

zwischen Pranicreich und DeutschlaQd zasammenfallt, die fol-

gende. Bioeraeks der fiombaeh' tùû aeiner-Qiielltd sôcUich von

PirmaeeDS an bîa aa seioer Moodaqg in den Schwarxbach boi

Zweibrficken, dann der letetiare' m seiner Iiändnng in die

Blies bei Binoed und von da an die Blies bis cor Saar, an-

dererseits der obere Lauf des in der Nabe des Hombaebea
entsprungenen Saar- oder Sanerbacbes bis Scbônan and der

untere Lauf der Lanier voll Band«nUial bis zur Mandaing in

den Rhein.

Die östliche Grenze, das breite Rheinthal von der Lauter

und der Murg abwärts bis zum Taunus und Hunsrnck, welche

das Rheinthul unterhalb Bingen bis auf die Flussbreite veren*

gen, ist am auffallendsten.

§.2. Die Vor derp fal z.
'

Wahrend sich unser Gebirgsplateau nach Nordwesten und
Snden an die gleicbboben oder höheren genannten Gebirge

anscbliesstf fiUlt es naeb Osten meist sehr plötzlich und steil

in einer fast geraden, nach Osten sdhwaeb eotrvexan, VûnKotd-
nordwesten nach Sfidsndosten geriébtelen, dein Rfaefne pa-

rallelen Linie terrassenfSrmig in daaRbeintbal ab; dieses 3 bis

é Meilen breite Terrassenland zwischen dem ersten Gebirgsabfall

und dem Rheine nennt man die (bayerische nnd' hessische)

Vorderpfalz, die for die folgenden Mitteilungen dleBedentang

einer eingehenden Betrachtang gewinnt. Ikitterhalb derselben

nnterscheidet man 3 Stufen.

Die oberste Stufe mit ungefähr 550 Fuss mittlerer Meeres-

höhe lehnt sich an das Gebirge an, ist ein Hügelland, dessen

Einzelkuppen die mittlere Meereshöhe des Gebirges in einzel-

nen Fällen erreichen können, und ist der Hauptträger des pfäl-

zischen Wein- und Getreidebaues. Im Ganzen verflacht sie

sich nach Osten und erstreckt sich in der Nordhälfte vielfach

mit der grössten Breite von fast 4 Meilen bis an den Rhein-

Strom, dessen steiles Ufer sie stellenweise bildet. Von Oppen-
heim an nach Soden entfernt sie sieh immer mehr vom fiÜieine
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dud màobt den tfieMgeren Stufen Plafk, Indeiti sie «ich aa^

1-^ % Meilen Breite «nrGckiielit. IMe mittlere Slafe Uc êtê

aff^ntllebe (dilnviîile) -Rbeinebene ' <H>«Mialb 'des' Hoebwaasére

des Rheines; sie beeitkt oft eine Meile Breite niid • eiÉre ' mitt-

lere Meereshöhe von 360 Fuss ; der Jehmige Boden Irt der

Nordhällte macht sie zu einem (Jelreidelande, der Sandboden

der Südhälfte tragt grosse Waldungen. Die dritte Stufe ist

eine meist sumpfige, mit zahlreichen Altwässern des stets nach

Osten drängenden Stromes erfolJte, uJiavii^e WiescnHäche, die

fast allen jährlichen Hochwasaer^. anageaeM |at. bei .4^wa

300 Foaa mittlerer Meereahohe.

§. 3» Oliederang dea Oebirgap}ateana«

Da» 80 umgrenzte Gebirgsland — man darf es eigentlich

wegen der geringen mittleren Meereshohe, und weil nur wenige

Kuppen sich über 2000 Fuss erheben, kein Gebirge nennen —
gliedert man in 2 TbeiLe, in eine nördliche und eine südliche

Hälfte. £ine präcise geograpbiacbe Xreonoaig zwischen beiden

ist nicht überall vorhanden , nm so wichtiger wird daher die

acbarfe -géagnoatlaobè Grenae awiaebea beiden Gebirgsoom-

plezen.

1. Um pflhüebe OeMvgt.

An den andlicben ateilén Abfall des meist Sber 2000 Fuss

hohen Gebirgakammea der Roch-, Idar- und Söon -Wilder

schmiegt sich im Süden das sogenannte Pfölnsch-SaarbrBckiache

Kohlengebirge oder das Flussgebiet der nach Nordosten Öicssen-

den Nhlie ufjd der nach Südwesten laufenden Prims an. Be-

quemer und geognostisch richtiger scheint mir für dasselbe der

Name pfälzisches Gebirge"* zu sein, den ich im Folgenden

gebrauchen werde, obwohl nicht alle Tbeil(; dieses Gebirges

innerbalb der jetzigen oder ehemaligen Pfalz liegen.

£in Recbteek von 14—15 Meilen nordostUcber Lange und

4—5 Meilen sndoatlicher Breite nmspaant dieses dem HnnsrSek

geographisch nnd im Streichen der Sedimentè parallele Ge-

birge, welches ein wellenförmiges Plateau von dOO'Pnss mitt-

lerer Meereshobe ist, das von ' aablreichen höheren Einzelknp-

pen, Domen und Kämmen um 500— 1400 Fuss überragt

und \i)u vielen meist tief und eng eingeschnittenen Tbälern

durchfurcht ist, deren Meereshöhe man aus dem Laufe der
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Ni^he und der Sa«r taxiren möge. Die Nabe fallt nämlich

wahrend ihres Laufes von Kirn bift Bingen von 500 Fuss auf

240, die Saar iwi«cbeA ÖaarUräckea aod Trinr too â6i2 «tui

382 Par. Fu«8.

Die hüchsiAo £iiix«lJiDpp«o eiTMcbea bei«pi«iaw«UA £oi-

gt«MU ûôbeoi

BOAstoek bd Kraokirehen . . .

lAUnaont M Doppoiiwefler . .

Schaumberg bei Tholey. . . .

fiôchsterkopf bei Lebach .

Weisselberg bei St. Wendel .

Hocherberg bei Bexbach . . .

Potzberg bei Altenglan . . • •

Kf»nig8b«rg bei Wolfsteir» • .

Sattel bei Niederkirchen ...
Berge switeben Obtnteio aad BâMB'

holder •

Stahlberg in AImobUmI . • •

Donnersberg •

HuMÜ bei KmibmsIi ....
n. •. w.

Wie im nördlich gelegenen Hunsrück liegen auch im pfäl-

zischen Gebirge die Haupthöheu dem Südrande näher geruckt,

verflachen sich daher langsam nach Norden, aber schnell nach

Süden zu einer Niederung, welche von Saarbrücken über Hom-
bnrg durch dM Laudstahler Bruch, über Kaiserslautern nach

GollheiiD bis is die VorderpfHl7. mit 700 Fuss mittlerer Meereft-

höhe SU verfolgen ist, und welche ala die geographische Gr«iiM

gwUebwi dom pfalxiBoben Gebirge ond der Hardt angesehen

wenleo aitiat« Pir «Un ^tMijeriecheD Aotheil*' an diesem Ge-

birge briogl Herr C. W. Goiibbl den Kamen Weftricher Hinter-

land (Bavaria, IT, 2. Abth.» X865, S. U) in Vortda««^ dem
ich nichft fut folgen kann, da poliliscbe Oreaten am ailer-

wenigeten im lerstâokelten Dentteblaad topograpbiecb in Be*

tracbft kommen können.

Bbe das pfâbdtebe Gebirge in die Vorderplids abfallt, er-

langt es namentlich in der nordöstlichen Ecke nicht unbedeu-

tende, in der südöstlichen Ecke sogar die höchste Höhe.

1256 Par. PttM

1260 „ „
1706 „ „
1147 „ „
1778 „ „

1612 (1511) Par. Fues

1736(1738) „ „
2014 Par. Fusa

1357 „ „

1771

1483 (1366) Par. Fl

2093(2127) „
1004 Par. Pw8.
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3. Die nmrûu

Die «odliehe Hilfte on»erM Oebiigtpktesoa kt die Herdt

mit dem Weetriebe. Sie wird too eîMi fktl gleiebechenkligen

Dreiecke amspannt, dessen 12 Meilen lenge nordweallicke Basis

die Kaiserslauternscbe Niederung oder das pfälzische Gebirge

oder ziemlich die gerade Linie Saarbrücken-Göllheim, und des-

sen Südscheitel Weissenburg ist. Der Ostabfali der Hardt in

die Vorderpfalz ist die zweite Seite des Dreiecks aod die oben

angegebene Greose mit den Vogeeen uié dem Plfttean. von

L«e*henngen die dritte Seite.

Die topographiecke Scheide der Hardt mit dem pIMmenkei

Gebirge iat dstliek der Bliet scliärfer eosgeprigt als swisebeo

HoBibiirg Md Saarbrdokea, and gledM aiib ee* die Hardt

üiadsr \m eine oatfiehe aad eine wettliaha Hilfta, m die eigent-

liebe Beedt aad den Westrich.

Der letztere ist ein plateauförmiges Land ron 800 Fuss

Httlerer Meereshöhe, des sich stellenweise bis zu 1300 Fuss

erhebt, und das sich nicht nur an das nördliche pfälzische Ge-

birgC) sondern auch ao das westliche Plateau von Lotharingen

aoaehüaftst, von dem ee nur durch die Saar getrennt wird.

Die östliche oder eigentliche Hardt ist ein. bägeligee Wald-

laod TOB 1000 Fose mittleref lleereahoke von aiemliek gkeiek»

mieaiger« aber nach dem Ostrande annehmender, nach Norden

abnehmender Höhe« so dam sie steil aad- hoch in die Vorder-

pikki «od gana allmâlig in die KaiamUttter<^Uheiimer<'8enke

abfiUlt Naeb Südweeten schlieset eick die Hardt yolikommaii

den dem Rheinstrome und Rheinthale parallelen von Südsüd*

Westen nach Nordnordosten ziehenden Vogesen an, von denen

sie geologisch gar nicht, geographisch nur auf die obige, immer-

kin etwas gewaltsame Weise getrennt werden kann.

Die höchsten Höhen am Ostrande der Hardt sind:

Der Dracbenfels bei Frankenstein 1768 Par» Fait

Der Babnfela bei Därkkeim . 1&71 ^
Der Hoke-Weinbitk bei Neo^tadl 1710 „
Der Kalmit bai Bdaokobcn . . WW n ««

Der Bakberg bei AamwaUar . 1791 n n
Die Wegeiburg bei Sehönan . 1797 „

Die bedeutendsten Höhen de» Westrieb sind dagegen nie-

dnigers
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Pirmasenz 1215 Par. FuM
Bären Liitl 1124

Kii.'ippenhübel 1245 „ „
Cirosfcer Kahlenberg ..... 1220 ^
EicheJf fien l>ei Martineliohe . . 1311 „

Die westliche Hardt Ut das Stromi^iet der dem pfalzi-

schen Gebirge cntquillenden BHm, die nördliche Hardt (die

Senke) das Quellgebiel der Alsenz, des Gl&n^, der Lauter, der

HsQptsuflâêêe der Nabe, die östliche Hardt das Gebiet von

nieitt karseo, moli diract in deo Bhmu tgiai—ndien Fiincben,
DAmeotlicb der Uenaeb, des Speieiteobes, der Qneieli luid 4»
l4Mterw

a àUmaimâimmf mliliiahir IM- ÔÊÊ fltUMk

Oealogisch aeheiden aicb diea« beideo Oebirgsliadar

iaatarst aebarf nicbt nar von «inaiider, aoadam tmA (nH
Ansnabme vooi Plateau von LotlmriDgeii tiod den Yu^aen)
Ton den sie umgebenden Gebirgen; denn jedes besteht aus an-

deren Sedinjent-F(»rmatioii8giiedern
;
jedes hat eine eigene La-

gerung mit verschiedenem Alter der Aufrichtung, und jedes

hat ihm eigenthümlictie Eruptivge?>teine. Nur die Formationen

der Hardt und des Plateau» von Lotharingen greifen über den

. westlichen Tbeil des pfälzischen Gebirges.

§. 1. Der Huusrück.

Der Hnnsriek bestefat aoa steil aufgerichtaieo, aickzaek^

sfflg geknickten und gebogenen too Weataödwaaten nach Oat^

nordoaten streidiendeB Ofaowaeken* und TfaottaebielbracbiefataB

daa ttnlarcn rbèfniaafaan Derona, dea aogensnnten Spiritenn-

Bftndatèina mit ein* und nntergelagerten Qnsrsit* and Ooeiaa*

sogen, welche den ateilen KMum der Hoeh*, Msp* tmd Soon-

Wilder bilden , während di« mUd«n TbonachteffnT" nnd Gran-

wackenaeMchten den fluch gewdlbMn tfunarôek «6rdHèh dnvon

znaammensetaen. Üntergeordnet liegen in dieaan Sedimenten

hier und da namentlich im Westen an der Saar Lager von

Grünstein (Hy})erit?), und ganz im Osten des Soonwaldes

bei Strouiberg und Bingerbrück kennt ^au mitteldevouiscben

Kalkstein und Dolomit.

Die geologische und zugleich ge(>graphi8che Grenze des

Hunsrücks mit dem pfälzischen Gebirge zieht sich von Snar^
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Mlmbmth an fkr Saar aber Britten, 8«AMi<leD, Oonfeld,- NoBn*

wmler, DeJI, Gollenberg, Sieabach, Heralein, Winlerhiirg, Ar»

genafllwang nach Samahtéim an der Nahe; ^ine 'knappe halbe

Mèile obeiliatb derdn Mfindnng in den Rhein bei Bli^a." •
'

- 1>}ete Otence linft • genau fiarallel der 8treHslrangeKnie

der Devonschichten, die bald nach Nördwesten^ bald nach

Südosten eitifallen, sowie ziemlich parallel der Mosel. Der

Rhein und die Saar sind Querscbliige durcli den Honsruck.

Nach Westen setzen die Devonscbichlen durch die Snar und

betheiligen sich noch etwas an dem Plateaa von Lotharingen,

Werden' i^r sehr bald von der Triaa vollständig bedeckt, die

auch ihrerseits nber dieBaaür seist, um einige Theile des liooh-

Waldes an nberlagern. Eintelne Punkte dee östlichen Soon-

Waldes werden trots ihrer bedentenden Jetilgen Ifeeresbdhe

om Tertftr nnd DSInriem der Vorderpfals bedeokt.

{• 2« Das pfalsische Gebirge

besteht aus den concordant über einander liegenden Schichten

des Kohlengebirges und des Rothliegeuden , welche ziemlich

parallel mit denen des Devons im Hansrnck streichen, aber

diese discordant bedecken. Diese gleiche Streichrichtung ist

nicht Folge gleichseitiger Anfrichtong denn das Rheinische

Schiefergebirge war schon aufgerichtet vor der Ablagerung des

Saarbrucker Kohlengebirges und gleich nach der des unteren

(Acheiier und westfälischen) Kohlengebirges — , sonder» nur

Folge von zwei ver8cliiedenzeitigen Aufrichtungen durch unter-

irdische, in gleichem Sinne und Richtung wirkende Kräfte.

Die Aufrichtung des pfälzischen Gebirges fand, wie ich gleich

neigen werde, nach Absats des Rothliegeoden und vor dem
der Trias statt.

S. LagcroagtTeihäUnisse.

Die Schichten des pfalcbchen Gebfarges bilden im Wesent»

Hebsten einen grossen, Ton der Saar bis in- die Yorderplkk

bekannten, von Südwesten nach Nordosten streichenden Haupt-

sattel mit einer nordWestKeh von ihm gelegenen Hauptmulde,

deren Nordflügel sich auf das Devon des HunsrBcks auflehnt

von Saarhölzl)a( b bis Sarmsheim. Von dieser Lagerung giebt

das ideale Qucrproiil durch den östlichen Theil des pfakiscbeo
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Gebildet cwiechen Kreoanacb und Dürkheim (Fig. 1, Taf. XV.}
ein ganz anschauliches Bild.

Die genannte Hauptmulde ist bi.slier viel zu sehr in deu

Vordergrund gestellt und nach ihr dHs ganze pfalzisclic Gebirge

eine grosse Koblen- uad Rothliegende - Mulde genannt worden,

weil si' li auf dem Südflugel dieser diiui Bergmanne zuerst be-

kannten Mulde (auf dem NordÜügel des grossen Uauplsaltels)

ikat AiiMchiiessHch der grossartige Saarbrueker Kohleobeigbao

bewegt f wilrnnd der Südflügel d^s Uauptsattels erst spâlMr

Hhliint und gtwürdigt wurde, da «r theils in die Tiefe vei^

urorfeBi tbeüs too mächtigem BnatMuditBin derUardt and dm
FlalBMM Toa LothariBgM ver^oekA î*t.

Nar aaf daa oatlialMlea (WattanwaUar-Bazbach) nad
yaiflialialwi Grakaa (Vdlkliagaa.• Saarfaräakao) kdnot mao dan
Begian der fiattaloag and Jbaat daaeikak acbiaa Flâtia äb.

Diäter aaeh allea Richtungen, am atarkatea aaeh 8id-

oatea, Sädwestea aad Nordweataa, abfaJlaada Sattel aratreekt

sieh in mehrfachkn Ündalationea aad in dardi -efaehiedena

Emporhebungen and Verwerfungen vernrsachten Wiederholtm-

gen mit (iachem EiiituUon von Südwestoii nach Nordosten, urwl

ist zu Tage seine Sattellinie zu \ert()lgen etwa von Burbach

an der Saar über Duttweiler, Neunkirchen, Wellerweiler, Ho-
cherberg, Potzberg, Herrmannsberg, Königsberg, Landsberg

durch das Appclthal bis VVonsheiro zwischen Kreuznach und

Alzei, wo sie unter dem Tertiär der Vorderpfalz verschwindet.

Im westlicbatea Theilc des Gebirges (Linie Saarbrücken-Le-

back) und im östlichsten Theile (Alsenzthal) hat der Sattel die

groaste Breite, alao daa flacbate Einfallen nach Nordweataa

and Südosten und wird aameotlicb im östlichen Theile roa

ieleo Specialmalden uad Sätteln, die recht bedeataod aain

kdaaen , beiaigeancht Die «ehmalate Stelle , alao die ateOata

Aafriebtang, hat der Sattel im oberea Glaathale bei der aleilaa

Enporbebaog dea Potaberg, HerraMaaabei^, Kooigabeig.

la 4ar Baaptaialdei feraer da« wo dar Sodfligal dea Sat>

tele aipb flaoher logt, uad ia einer Jcleiaea Speaialmnlda mm
Doaaerabaig ündea wir die abaraten Schiebten dea KotbUcfen-

dau, die auf dem Satte) dnreh Abwaschung gm/ verschwanden

aiad. Je mehr man sich nach allen Himmelsrichtungen hin

Tom Kerne des Hauptsattels (Linie Saarbrückeu-Neunkirchen)

eotferot, iu um ao jüngere Schichten tritt man ; aar wenn
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Mit ton Südfvesten nach Nordosten der SattiMliie folgt, tritt

IMHD vorâbergebaad wiedler «af Ulerefiehiebten, weil eieh MMh
^eeerfitebnuig hin ile 8«tteliiog mehtfiiieh wiederiiolt, Mneot^
lieh âtt Potiberg lAit dem Hermaiiiieberg imd KôaSgtfbei^,

Ml IiMMerg bei Mfineterappel «aë eeitwiite dsvon im Lern*-

berge bei Kreatnaeh.

IVte Uanptmulde erstreckt sich von der Saar bis iiber die

Nahe binaos, wird aber östlich von dieser für la^ge Erstreckang

j^nz der Bef>bachtung durch die Tertiärbedeckuiig der Vorder-

pfalz entzogen. Die Muldenlinie liegt etwa unter den Orten

Merzig an der Saar, wo sie iron Triasschichten bedeckt wird,

N<)8wende] bei Waden, MâhlfeM, Heimbacb, BoUenbaeb, Be-

•dbenrbfich, MoBciogen, Boekeoao, Heddeebetm, Lmgeplooelieto

M der Nftàe.

A» K«rdlQgel ^Keeer MuMetrele» meiet Mrjiagera 0dM»>
ton des Rotbliegeaden so Tage ned bedecken wegen ibrtr Dia*>

«etttdMs msk den onteiliegettden Detern die alteren Sefaiebten»

wie in den Profilen ^Flg. 1 und 2 der Tafel XV. deutlich «•

»ehen ist.

Dies« Moide wird dorch einen diagonalen Sattel zwischen

Tholey und Birkenfeld in eine östliche, die ^Nabe-Maläe*^, and

eine westliche, die ^Prims-Mulde**, getbeilt.

Der Südflügel des Hauptsattels wird von Saarbrockeo bis

Kerzenheim in der Vorderpfalz in ziemlicb gerader Rietitalig von

den horisontalen Scliicbten des Bontsandeteins der Hardt die-

cordant iberlagert, erstreckt sich aber unter dieser nach Soden

iaiiMr nftebtiger werdenden Bedeekong w«it aoob Süden in

die Hardt Mnelli ebevMls mit hovisootaler Lagerung. Die

-Ovense dieser Bedeokong MIdet mit der Sireicblinie der Sehielr-

len oder des Sattels des pfälzischen Gebirges einen spitzen,

nach Osten offenen Winkel; daher kommt es, dass von Westen

nach Osten oder von Saarbrärken nach Kerzenheim zu immer

jougere Schichten des pfälzischen Gebirges bedeckt weröea.

Mit dieser Bedeckung des Sattelsüdflügels von Bontsand«

stein ist im westlickea Tbeile (St. Ingbert) sogleich eine

Verwetfoag dee ersteren naeb Boden in ilas Liegeode terbwi
4sB, welebe den SfidÜngel« soweit er koklelibrend ist, isit

fpMm dor Keontuiw ond deoi Beigbao aof kmgt onbettimmte

2iit «otMgin hat

Ib der Nike der Haor, also ks sidwettUehe« Fortstiei-
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chen der ganzen Kohlen- und Rolhliegendenformation, streckt

sieb dieselbe unter die liorizontalen, mächtigen Triasscliichten

der Hardt und des Piatt-uus von Lotharingen und ist jenseits

der Saar nur an ein/einen Steilen zu Tage oder unterirdisch

durch Kohlenbergbau bekannt geworden. Das Fortsetzen der

Kohlen- und H«>thliegendcnforiiiation nach Nordosten ist 20

Tage beluuiot ungetahr bis zur Linie Bingen, Alzei, Göllheim,

wo sie vermathlich durch dat Nordende der grossen linken

Rheiathalkluft, welche den steUwj OAtobfail der Hardt and dar

y^gesao bia ia die Gegaad von Garnej bei AiahlhaiiMa -im

Slaata gebildet bat, in das Liigeiida Tarworlen witd, am wtm
dam tcfftiim Hogellanda d^ VoHberpfala Haeme daiab âm
breite Rheiathal fartaaatretaben» aba é» aiob wieder awiacfaea

dem Taanos, Vogelsgebirge, Spessart uod Odenwald aiachilg

entwiakait aad an der fiidoberlBUMibaa* «ad Qebirgsblldaag ba-

tlieiligu

Unter den Tertiärablagerangeo der Voidarpfek aabeiai

der Hauptsattel des pfälzischen Gebirges durch Verflacbung

zu verschwinden und die gesanirate Kohlen- und Kothliegende-

formation als flache Mulde nach Nordosten fortzuziehen. Ehe
sie den Rhein durchsetzt, ragt sie mit ihren oberen Schichten

noch an wenigen Stellen auf der linken Rheinseite, uaoientiich

am Rheine selbst zwischen üppsuheim uud, liodeuhein, au«

dem Xertiür beraas«

b Die Si hic'htenfülge.

Gliederung in diesen Sebicbtenoompiaz ist erst durch die

Arbeiten des Herrn y. DaoBBR geknauaan. HaaptsiohitBh aas

pateagrapbisahan Uatarsdiiaden hat dersaUia 8 Sehiolitaagnip-

pan aaf aaiaan graasen Eeitan abgsgvanats

1. Psodaetifea Steinkoblaagabirge oder Kahlaasahiatertkona

«it sablretekan StainkoUaaflötsaa, out Bänkea van Qoansaad-
steiaan and von Qnar»*, QaarsÜ- aad Kiaaelickiefisräoai^aM-

tataa) alle Sohtahtan von graaer Farbe and mit Pflaasenresten.

3. Obere, flêtsartae Schichtea des Steinkoblengebirges;

hellfarbige, graue, grünliche, auch bunte Schieferthone mit ein-

zelnen Kalk-, Kohlen- und Eisensteinnierenflötzen^ mit mäch-

tigen eisenoxvdul- oder eisenoxydbydrathaltigen
,
grauen and

ockergelben, seilten röthlichcn Bänken von Granitarkosesarid-

Steioeo und KieseicoitglADierateo (den sc^nanoten Feldspath-
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MsdtteiiiMi TOD Wabmhols); îo vielen Sebiebteiiy BMieiitlioh

^Uo kalkigen, thonigen «nd kohKgen finden lieh Pflaoten* nnd

Thierreete,

8« Rotbliegendes: intensiv rotlM, eieenozjdreicbe, veratei-

nernngelote, sandige, thonige, conglomeratiselie Trömmer-Oe-
steine, namentHoh entstanden aus den pfälzischen Eruptivge*

steinen und aus den älteren Sedimentgeateinen, besonders dem
£>ovon, des Hunsrücks.

Seit dem Abschlüsse der Arbeiten des Herrn v. Dechen

ist man mehrfach bemüht gewesen, diese Schicbtencomplexe

paläontologisch zu bearbeiten und tu gliedern. Ganz besonders

hat sieb Herr fi. Wuea in Saarbrücken dieser omlaseenden Arbeü

nnterrogen. Soweit er die Resuitale seiner Uotersoohuligen in

mehrlisebea kleinen Mitllieiinngen pnblieirt hat, werde leb in

den folgenden Zellen die GHedermig dea pfftlaiseben Koblen«

gebiiigea «nd RoiMl^aden skiaeiren; mögen darin aaeh wei-

tere Porsehongen Dieses and Jenes anders gestalten und er-

scheinen lassen.

I. Die Steinkohlenformation.

1. Die Saarbrucker Schichten (ziemlich ident mit dem pro-

dnctiven Koblengebirge v. Dechen's) mit den dicht gedrängten,

tablrelcben Saarbrucker Plötzen, mit reiner Kohienâora, *) ohne

Fische,^) ebne Estberien, obne Leaia, selten mit Antbrakosien

nnd Beslsn von Insekten.

2. Ottweüer SehiebUn (aam Tbeil prodooflves, snm Tbeil

flotaarmes Koblengebirge von . Dioanr). Petrographiseb den

folgenden Sebicbten, nicht den Saarbnieker Sebichten gleieb,

beginnen sie mit einem sehr seharfen , aaf der ganzen L&nge

von der Saar bis nach Bexbach verfolgten Horizont, einer

Schieferthonschicbt mit der zahlreichen Leaia Baentschiana. In

den Kalk-, Brandschiefer- und Eisennierenüötzen findet sich

eine ziemlich reiche Fauna von Rhabdolepis, Amblypterus,***)

£stberia, Antbracosia und Insekten, in den Schieferthonen na-

mentlich eine reiche, aber nicht so Üppige Flora wie in den

Saarbrncker Scbiehten« Sie ist eine vorwiegende Koblenflora,

namentlieb noch mit Bigillarien nnd Siigmarien, aber schon

mit PêcopieHê eUgan$, P. imaeata, P. Bredattü, DipUultêê l<m-

*) Nach Wfis« mit seltener Walchin piniforniis.

Jedoch nach Goluknukik; mit einem lieptil.

Jüngst hat Wn-^s einen Acantbodes auch hier beobachtet.

Zeit«, d. ü. geol. («et. XIX. 4. 54
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ffi/olius und sogar schon mit Walchia pim/omUs, jedoeh ohne Cya-

theites confertun ikkI CcUnmites gigas. Das Hauptkohleaflôu ist

das vou Breiteiiliach östlicb von Ottweiler.

II. K o t ti 1 i ti g e n d e A.

A. Kohlenrothliegendes.

1. Cuseler Schichten oder Unterrothliegciides (riotzarmee

Kohlengebirge von v. Dkchen): beginnen mit dem VVersoliweiler

Kalküötze, in wclcheoi sich Cyatheites confertns und Calamitet

gigas zuerst finden, la iboco kooimt eine gemischte Kohlen-

nud Rf>thliegendenflora vor, namentlich Cyatheites cot^fmrtmé,

Kiesel holzer und Walchia fmi/ormii {W. filici/ormi* bisher nodb

sieht gefunden). Di« Faoo* ist ÜMt dieseibo wie io don Ott-

weU«r ßoliioblM, mit Aotnfthme d«r Leaift*

3. LelMcher SoliiohtMi oder MüHdrotiüiaieBdet (flôtntmt

Kohkogebii^ won v. Dmur)} begiMan mit «aeiii. KobU«-
llölse mit «nMm KiMelltalkdMbe, dmn Haagiodttea der plifai-

•elien Sebicbtea,. worin sieb «lUireiobe Floeaeaateehelti worn

Aceotbedes, seltner too Xeoecaotbas ftadeii. Darüber liegen meist

Sobieferthone mit den bernhniten Lebaeber Tboneiseasieinnie*

rem, welcbe den Sobiebten den Namen gegeben haben; denn

der Ort Lebai h liegt Huf Cuseler Sehicbten. In diesen Einen*

sleiniiicreii tiiulet sich die reiche Hothliegendeufauna, nament-

lich die Genera Archegusauruä, Acanthodes, Xenacantbus, Am-
blypterus, Rhahdolepis. Anthracosia, Estheria, Insekten. Krebse

und eine reine Rotlilie^eiidenHora, luimenllich mit Walchia pint-

/ormis, W. ßlici/ormis und anderen Eigenthümlichkciten neben

den Formen der unteren Schichten. Petrographisch gleithen

die Gesteine dieser Schiebten volikonunea denen der Ottweiler

nnd Cuseier Schichten.

B. Oberrothliegendes,

voUkommen ident mit dem Rothliegenden von DiaWiS nna

ibm sind Versteioerangen bisb^r nicbt bekannt geworden.

c Die Eroptivgcsteiiie.

In allen diesen Sediroeplen, di^ äUev als das Obnnrolb-

liegende sind, namentlicb aber in den Giaeler nnd Lebaeber

Scbicbten finden sieb nberall im pfalsiscben Gebirgn sablreicbe»

oft recht ausgedehnte und mächtige
, introsive, eoneordante

nnd diseordante Lager, häufig dnrch Gange rerbnndeo, und
stockariige Maasen ?on Eruptivgesteinen. Die Haopteruptioon-
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BMMMo dieser Qetteuie flodes irir aber ale OberBitbeoergäete

swiseben dem MHtel- and Oberrotbtiegeodeii aod eipielne noeb

ale tolebe im ObertolbliegendeD selbet. Dieses OrenseroptiT-

gesteioslager isl am maobligsten entwickelt ond gant nnonter-

broehmi in der sogenannten Nabe-Mnlde, wo es einen Raum
von 8—9 Quadratmeileii der Erdoberfläche bei einer Mächtig-

keit von 5(X)— 900 Fuss einnimmt; an aller» uhrigen Stelleo

tritt es nur als ein mehr oder weniger breiter Saun» zwischen

den Lebacher Schichten und dem Oberrothliegenden zu Tage;

nur an vereinzelten Stellen liegt das letztere unmittelbar auf

dem Mittelmthliegenden. Diese Eruptivgesteine haben vorzugs-

weise das Material sur Bildung des Obsrrotbliegenden geliefert.

Ans den grossen Massen des letstersn ond aas den enonnen

oodi «ostebendeD Massen der Breptivgesteine kann man yod

éar Qressartigkeit der BraptieDen dieser Gesteine eine Yor^

•leflong gewinaen^^die noeb niebt.die Wirkliohkeit erreicbt,

weil grosse Massen der Bruptivgesteiue theils in der BildungS"

zeit des Oberrothliegenden, theils und noch mehr durch spätere

Denudationen und Erosionen aus dem Gebiete der noch an-

stehenden Massen entfernt sein müssen , und weil viele jetat

noch anter jüngeren Formationen bedeckt liegen.

Diese pfälzischen Eruplivgesteine bat man bisher für awei

TOD einander scharf getrennte und unabhängige Gesteine ge»

halten» liir Melnpbyr nnd qnanfubrenden Porpbyr; sie scbetnen

aber naeb meinen bisberigea Beobaebtongen alle einer grossen

Gesteinsreibe aosngebôren, deren eines Bndglied Gabbro, deren

anderes quanfSbrender Porphyr ist, daswiscben mit den man-

niebfeltigsten Mittelgesteinen, die sieb bald ntebr ileii Gabbro

(sogenannle Melnphyre), bald mehr dem Porphyr (Porphyrit,

Orthoklasporphyr) iin«<chliessen. Die basischeren Eruptivge-

steine bilden mehr oder weniger dicke Lagen und Platten (auch

Gänge) in deu Sedimenten, die saureren dagegen kurze, dicke,

Unsenartige oder stockwerksähnliche Massen.

Das Alter der Ernptivgesteine hat sich durch die Lage«

rongsverhältnisse, die Gesfeeinsbescbafienbeit der Sedimente nnd

darsb Besiebnngen swiaeben den veracbiedenen Bmptitgestei-

nen, wie folgt, bestinunen lassen s

AUe Eruptivgesteine sind im grossen Gänsen gleiobseitige

Gebilde { ibre Aasbrnebe währten eine lange Zeit bindarob; alle

Porphyre sind etwas älter als die sogenannten Melaphyre; die

54»
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Broptionm begaoneo nfteb derAMagertmgderLebftoiier SelridilMi;

die Haupiepoche derselben liegt vor dem Absatz des Oberrotblie-

geoden, in den sie aber noch manchmal thätig störend eingrififen.

Um keinen neuen Namen schaffen zu müssen , und am
einen becjuernen Narneri für die folgenden Mittheilungen za

haben, werde ich fernerhin alle Eruptivgesteine des pfälzischen

Gebirges, die nicht quarzführende Porphyre sind, kurzweg wie

bisher Melaphyr nennen. Jedoch verbinde ich mit diesem Na-

meo durchaus keinen mineralogischen oder peirograpbiscben,

sondern eineo geologitcbeo Begriff. Ich nenne Melaphyr alle

diejenigen pyroxenen oder araphibolitchen (basischen) Erupti%'-

gMCeine (gleich welcher chemischen und mineralogischen Zo-

lamaientelsong), deren fimptionaaeit die KoUoaforaialHni Mid

daa Bothliageode tat Ob aian innerhalb der pfiliiaaben Ma-
bpbyrraibe nnlar deren ^pen Gabbro, Porpbyrit» OfiboUsa»

porpbyr a. a. w. wird gewiaaa AlterabesiebangeB aallnden nnd

feautellen können, wie s. B. am Hars bei Illbld, bleibt der

Zoknnft Torbebalten; mir bat ea bialier atebt ginelien wollen;

alle meine Beobaebtangen geben allen dieaen Qeateinen daa

aiffllicfae Alter, jünger ala daa dee eigentliehen Porpbjre.

Wie daa relative Alter der Basalte und Trachyte in den

verschiedenen Eruptionsepochen und Gegenden verschieden ist,

durfte auch das der Meiuphyre und Porphyre wechselnd sein;

in Schlesien und am Harze scheinen die Porphyre jünger ala

die Meiaphyre und Porpbynte xu sein.

§. 3. Die Hardt.

Die Hardt besteht zum grossten Theile aus flachwellig,

meiat faat horixootal abgelagertem Bantsandstein, der im

grossen Ganzen nach Südwesten etwas einfallt nnd im aod-

weatlieben Tbeile der Hardt (Weatrich) Ton einer mielitigea

Platte MnachellcallL bedeckt iat, welebe den lopogn^bisclMO

Unteraebied der Oal- nnd Weatbardt lediglieb bedingt. Diene

Trias iat die Verbiodnng der franiöeiaobett mit der mitteldeat-

aoben. Die höbe Oatbardt mit dem ateilen Abfall nach der

Rbeinebene wird dnreh den nnteratan Bnntaandétein (Vogeaeo-

aandatein) gebildet, nnter dem in tiefen SSroaionathâlem am
Hardtrande daa Rothliegende mit den Bmptivgesteinon dea

pfälzischen Gebirges, sowie die Granite, Gneisse, Porphyre,

Devongesleiue (?^ der Vogesen an mehreren Orten su Tage
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treten zam Beweise, dass sich der Sudfluge] des pfälzischen

Gebirgssattels weit unter dem Bunten Sandstein der Hardt

ebenso nach Süden forterstreckt als die noch älteren Gesteine

der Vogesen nach Norden, um sich unter der Hardt die Hand

SU reichen und zu mengen; denn z. B bei Albersweiler unweit

Landau bildet der Melaphjr concordante Lager im Gneiss.

Der Steilftbfall der Hardt zieht sich meist in sudsüdwcti-

üeher Richtong von Göllheim ober Darkheini, Neustadt, Albers*

Weiler naeb Weisseoborg ond 'wird gebildet doreb eine steil

nach Osten einfallende, vielorts dentlicb sichtbare Kluft, wel-

che auf der gansen genannten Lange stets den oberen Bant-

sandstein, Tielfacb aocb den Mnschelkalk, ja bei Albersweiler

sogar den Keeper mit dem Liaa darüber in das Liegende, an den

untersten Bonten Sandstein nnd sogar an das Rotbliegende bei

Albersweiler verwirft. Der Abftdl der Hardt ist die Oberfläche

dieser Verwerfnngskluft, die hohe Hardt die liegende untere

. Trias, der schmale Zug höherer Vorberge die obere Trias, die

sich bald in der flacheren Vorderpfalz unter das Tertiär und

Diluvium versteckt. Diese Verwerfung niuss viele hundert

Fuss mächtig sein , nämlich so mächtig als die ganze Trias.

Eine ganz aiialnge
,

symmetrische Verwerfung bildet jenseits

des Rheins den westlichen Steilabfall des Schwarzwaldes und

OdenwaldeSf wo der unterste Buntsandsteiti die hoclisten Höhen

bedeckt, wahrend am Pusse dieser bis 3000 Fuss hohen Berge

die Vorberge aus den obersten Triasschichten bestehen. Die

grosse Rheinebene vom Schweizer Jura bis saro Taunns -mit

dnrchsclraittlieb 5 Meilen Breite ist mithin eine grosse, tief rer*

senkte Mulde von Trias nnd Jura. Der Ostabfall der Vogesen,

der Hardt and des pf&Iciscben Gebirges ist die eine, der West-

aibfall des Schwant- ondOdenwaldes die andere Versenkongsspalte.

Auf den H6h#n der Hardt and des Westrichs finden sich

keine SfHiren von Sedimenten, jünger als der Muschelkalk.

II* Abachnitt. Geoe^TioHtifirher Bau der ttegendcm
von 14j>cusoi»cIs und Dürkbelm«

Zwei Gegenden dieser Oebirgslinder verdienen eine aus-

gezeichnete Beachtung und haben deshalb schon seit langer

Zeit besonders in den letzten Jahrzehnten vielseitig die Auf-

merksamkeit auf sich gezogen; deun hier entspringen in ihren
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physikalischen Eigenschaften und in ihrer chemischen Zusam-

mensetzung höchst eigeiithüinliche Sool- und Thermalquellen,

rathselhaft bisher durch ihren Ursprungs geheimnissvoli durch ihre

grosseHoilkraft und seitJahrhundertt-n zur Salzgewinnungbenutzt.

Erneuerte Wichtigkeit haben aber diese Quellen in neu<3ater

Zeit theils duroh Paibgrb*s erfolgreiche Bemühungen um die

Hebung des auf denselben heruheodeii Bades Kseosnach. theils

dudorob erhalten, dass Herr liuHSlH ia deo Quellen von Dürkheiin

Kwei oeoe ehemisehe fiiemeal« vor w«oigea J«lireo Mtdaakte.

L Die QiDgebang von Krenuadi. ^

{u 1* LagerungtTCrb&Unlni«.

Kreusnach liegt «m oordoitttolMii Bude des Nordfiôgela

des grossen pfâlsi«chiefi Sattel« oder des Sodfligela der Nahe*

Moide, welcher swiachen Kreocnaeh und PloDbeim in nordwett-

lieber bis südöstlicher Richtung vom Nordausläufer der grossen

linksrheinischen Verwerfungsspalte betrofl'en wird, die von

Kreuznach an in nördlicher Uichtung nach Bin^'en sich zieht.

Wegen dieser Spalte sinkt die Mulde des Rotbliegenden

östlich der Linie Laubenheim - Langenl(»nsi«eim , Brctzeniieim,

Kren/narli, Hackcnheini, Wöllstein, Wonsheinj unter das Ter-

tiär der Vorderpfalz, und zwar die Muldeniinie zwischen den

beiden erstgenannten, die Sattellinie beim letztgenaouten Orte.

Während der Nordflügel der Nahe- Mulde am Fasse dei

HuDSröcks bei fast gleich erS treichlinie mit diseordaoier Lage*

rung auf und an den steilen Devonschichteu seiner gaiuoeo Länge

nach voo Uirkeufeld bie Sarmsheim ein faet eebnoi^ndee,

ungestörtes Stiieiehen mit afidostliciiem. BinfaUen bebanptel,

folgt der Sâdflôgel dem NordAngel, aiismlich pensllel, aber nicht

in dem Misasse regelmässig, aar bis nach Staaderabeioi an der

Nahe, Ton wo er bis beinahe sum unteren Alsensthale mehr-

fache Sattel und Mnlden (also in der StreicUinie Sehleifeo)

schlagt, welche die tCabe swischen Staodecnbeim und Ebern

-

borg quer mit ihren Serpentinen mehrfach dorchschneideC Weiter

nach O^en bis an sdnem Verschwinden unter das Tertiär er-

hält der SodflOgel seine normale Richtung wieder, parallel

dem GegenÜügel der Nahe- Mulde , welcher erst weiter nach

Nordosten unter dem Tertiär, verschwiudet wegeu der obenge-
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viraolên Biebloog der liokorliekiitebon T«HRr«rfaDgNpélte, ond

akli éu T«rtiär weil iMeb Weiten in die BétliKegeode*

Mnldr bineÎBeiebt

Die Lagerung dee Svdifigele let ecbwer tn entziffern, am
•o Schwerer, weil das Rothliegende hier vielfach mit Decken

und Kesten von Tertiär und Diluvium hedecitt ist, und weil

mächtige, zahlreiclie, stocktorrnige Einlagerungen von Eruptiv-

gesteinen die Schicliten unterbrochen haben und die Ursache

davon sind , dass der SudAogel unregelmäsaiger als der Nord-

flogel gelagert ist, der nur auf der Sebeide swisoben dein

Mittel* and Oberrothiiegendeuy und swar tn Tage nur anf karse

Bvefreekoag bekannt, ein srbwaobee Lager- eines BmptÎTgesteiBes

föbrt. Obwohl da« koblenrotbfiegende dnrob die Braplion det

platonieehen Gesteiàe keine allgemeine Sobiebtnngtstdnmg er»

M»4 aleo mit dem späteren Niedereeblage des Oberrotbliegen«

den «hie concordante Lagerang theüt, sind in der Umgebung
von Kreuznach doch die Schichten des Kohlenrothliegenden

gestörter als die des Oberrolhliegendcn , weil sie eben direct

um die Eruptivmassen liejren und diesen Plat/, machen mussten,

als sich dieselben in sie hineinzwängten. Die hierbei entstan-

denen, rein lokalen Störungen in der horizontalen Scbichlen-

lelge des^ Kohlenrothliegenden ebnete das bewegte Meer, .nocb

mebr. aber der Oberflichenefgnss von Brnptivgest^nen wov dem
Absntge des Obertotbltegendea nnd dieeea eelbet bald gau
•am, Bo dies alle Scbicblea de« Oberfoibliegenden wieder eine

voMkomDene Uorisontnlitiit erbielten gerade ao wie da, wo das

Kehienrothliegende nisbt lokal doreb Eruptionen gestört woi>

den war.

Diese durch Eruptivgesteine veranlassten Ausnahmen von

der Concordaiiz des Kohlenrotliliegenden und Oberrothliegenden

sind zu lokal, um dns lilicrall sonst zu beobachtende (Jesetz

dieser Concordanz zu widerlegen, aus dem man beweisen kann,

das« die Aufrichtung des Rotbliegenden mit der Koblenforraa^»

lion> ^ror der fi&ldug der untersten Trias durch sogenannte

eenlnre Hebnngen und Senknngen der Erdoberfläehe, niobl

dnrcb die Bniplionen tan Gnbbro, PorpbjrH nnd Porphyr er^

folg^ ist^ weil diese ktataren som grdssten Theile älter sind

al»das Oberrotbliegeudè, aber jünger alsdasKohleototbliegende.

Zwisoben Stnnderaheim nnd Bhemborg beobaehtet man
am SndAôgel der Mulde — abgesehen von ganz untergeord«^
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neteu Sätteln und Mulden, welche in Verhiudung mit Sprün-

gen, Verstürzungen. Bergrutschen und mit dem aufgeschwemm-

ten Gebirge und Alluvium die Lagerungsverhältnisse der vor-

liegenden Gegend ira Detail, das dieser Arbeit ferne liegen

bleiben muss, sehr verwickelt erscheinen lassen, — folgende

Störaogen. Die Grenze zwischen den beiden obersten Abthei-

langen de» Bothliegenden bald mit, bald obae Melaphyr-

Orenzlager xieht sich ungefähr von der Nahe zwischen So-

bernheim ond Staademheim über Oberstreit, Steinhardterhof,

BookeDMi, Sponheim, iwiaohen Boi^poaheim oad Weioeheim

diireb 4m Fiscbbftditbal, ober den Oienbeig^ Boos, OftageU-

I OberfaanseB, Niederhaneeii, Birkeohof, NorbeiiM, Hmffele-

beim io das Pischbaebtbal dstficb von Biddesbeim. Die Se-

dimeDfschlehten bilden also am Waldböckelheim als angelahres

Oentnim einen naeh Sndea offenen Sattel mH einer oaotralea

kleinen Mulde unter dem Welsebbeige in sieh; ffner mm das

Gentmm Thalböekelbelm eine naeh Nordoeten offone Moldei

dann am den Eruptivdom des Lemberges und Unterhioser-

berges an der re<hten Seite der Nahe zwischen Oberhansen

und Bingert einen Sattel und um Norheim als Centrum eine

nach Nordwesten offene Mulde.

Diese Specialsättel und Mulden kann man nördlich und

südlich der Nahe •überall beobachten, weil Gabbrcjzûge, Kalk-

und Kohlenflötze gute Wegweiser bilden. Indem nach Norden

sehr bald die Specialsättel und Mulden in die ilaupt- (Nahe)

Mulde aufgehen, kann man die tiefste Linie der letzteren nörd«

lieh der Nahe sehr gut bezeichnen doreh die Orte: Scblöffger*

Muhle an der Nahe zwischen Monzingen und Sobernheim, Nas-

baum, nördlich von Bockenau, nördlioh von Sponheim, St.'Ca-

tharinenhof, Roxheim, Winsenbelm nnd Langenloasheim.

SudHcb von der Nahe nnd deoi Lembeiige ist der Veilaaf

des Sndaâgels regslmâssifsr. Die SehiebCea leiden näaüieb

daselbst aber dem Olanthale swlsebea Meisenheim und Diasi-

bodenbeig einen naeh Süden offenen Sattel, dessen Satlellinm

»it der Qlantbalriebfung susammealallt, und dessen Fbrtaatsaog

nach Norden jenseits der Nahe der vorhin besehriabe— Wald»

bôekelbeimer Specialsatte] ist Oeatlieb vom Glantbale wendel

sich der Olaasattd in eine ihm parallele Moide um, deren

tiefste Linie durch die Richtung Unkenbach - Oberhausen be

zeichnet werden kann; dieser Mulde entspricht im Norden an
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émr Nahe di« «bMigeDannte von Tbalbockclheim. Noch weiter

naeb Osten wodM «eb diese UnkenbAcher Specialmulde an

eioen fpnoiteii 8«lt6l «n« desMB Oentrva der Landsberg swi-

•cheo dem Moecbel* und Alsenstbale ist, und weleber angleieb

nordostlieber AoslMfer tob pf&lsiseben Hnnptsatlel ist« £ine

WiederholdBg dieses Lnodsberger Snttels nôrdlieb einer grossen

Verwerfung, aaf die ich gleich zurückkommen werde, an der

^ahe ist der genannte Lemberg^atte). Oestlicli vom Lands-

bergsattel folgt noch eine kleine, den früheren Sätteln und

Mulden gleiciifalls parallele Mulde, ohe die Schichten des Sud-

flügels der Uauptmulde den regelnjäsäigen nordöstlichen Lauf

des pfalziscben Hauptsattels annebmen. Die Linie dieses Mnl*

deotielsleo liegt etwas östlich parallel dem Alsenzthale. Diess

AlsoMBolde findet weiter nôrdlieb nn der Nabe ibre Vertrs*

latin in der Mnldn nm Norbsim«

Osattich derlÄnie Hiffelsbeim, Bbsrnbntg, Altenbambevg,

Boobstatteo) OberiMMisen im Appeltbais bat dar Sadlligel der

19aiie»Mnlde (oder der Nordfingel des pfalsisoben Hauptsattels)

den nonnalen und ungestörten nordöstlichen Verlauf bis an

die ihn in die Tiefe ziehende linksrheinische Verwerfungs-

kluft. Auf dieser Strecke liegt die Linie des pfalzischen Haupt-

sattels ziemlicli genau im Âppelthale.

Diese Entwirrung der LagerungsVerhältnisse am Nordost»

£ode der Nahe - Mulde ist eine' sehr schwierige Aufgabe ge-

Wasen, doch noch scbwarsr dookt mieb jetst die knrse Darstel-

lang dersetben* in Worten, der ieb, mm klar an werden« eiaiga

Profile (Fig. 2, 8, 5a, 5b Taf« XV) beifige; sonst mnss ioh

Mf die torerwihnfte, bald eracbeMeode Karte verweisen, auf

der ieh graphisob diese conplieirtottLageningsverb&ltaiase nnd

Stômngefi in tfaeoretisoben und heobaebteten StreieblinisD dar«

anstellen versuchen werde.

Abgesehen vom Oberrothliegenden gehen in weitem Um-
kreise von Kreuznach meist nur die Lebacher Schicliterj (Mittel-

rothliegendes) zu Tage aus; nur an folgenden 5 Orten bethei-

ligen sich die tieferen Sedimente an der Configoration der

Brdoberfläche:

1) am Nordflogel der Malde am Fuss des. Hunsrücks,

S) awlsehan Traissen nnd Bbetubnrg am Fnss des BotbenMs,

8) am Landsbeife bei Obetmosobel,

4) im Appolbacbibale swisehen Obaf- and Niederbanaan,

5) ojgn den Lemberg bemrn.
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An den mtM vier OHcn «NclMineD Um CiMler BeMcbtan

in Tage ausgehend allein herrorgeitiKni émreh die ob^n be*

schriebenen Lageruogsverhältiiisse, verbanden mit der £roaion

und Denudation.

Um den Lemberg herum vordanken die Cuseler und Ott-

weiler Schichten die Betheiligung an der Erdoberfläche nicht

nur diesen beiden Momenten, sondern noch einer ganz lokalen,

gewaltsamen EB)porhebung ihrer selbst mit dem l^emberg-

gestcine. Der grosse Dom des Lemberges mit Umgebung oder

das rhombische Stuck Erdobertiacbe swischen dem Booser

Tunnel, dem E^senbahneinschnitt iwischen Niederhauseo and

Bockelbeim, dem Dorfe Feil und dem Dimrotfaer H<>fe wird

bei oder nach der Bildung der Nahe-Mulde eine specielle He-

buog neben einer Senkung der endlich Hegenden Gebirgetbeile

gebebt beben, nnd swer nm eine bnrinonUile Aze, weiche genmn

der Nordgrenee dee nmsebriebenen Oebirgestnekes enttpiiciit.

In Folge deesen eohlieeeen eich die gehobenen Sehtfbten nord*

westiicb, nMlicb und nordöstlich mm den Lemberg nnuntnr-

brooben nnd concordent den friher geschilderten Lnnfe den

Mnlden-Sndflugels an, wehrend die bei Wettem mehr gehobenen

Schichten em sfidwestlichen^ sfidlichen, sidostüchen Pnsse dee

Lembergs von den südlich daran liegenden (wegen Dtseordeot der

Schichten) durch eine gewaltige Kluft getrennt sein mossen,

die nur nach Siidèn einfallen kann, und die sich vermutUlich

vom oberen Ausgange des Tunnels zwisclien Boos nnd Staa-

dernheim über den Hodriat terhof, Moutforterbof, Feil und den

Baogerterhof entlang ziehen wird.

Nur bei Annahme dieser Kluft uild dieser Hebung sind

die höchst schwierigen Lagerungsverhältnisse um den Lemberg

mit dem dortigen Anftreten der Ottweiler nnd Cuseler Schich-

ten, die ringsherum vom Eruptivgesteine des Lembergs nbfnlleO)

vorläufig in Einklang so bringen*

Die Veranlassung zu diesem complioirten ScUehtenban

dee SidAiigels der Nahe-Molde ist nichts win oben eae der

Ceocordnns der Sedimente bewiesen ift, ^e Bmption der swi*

sehen den Schichten liegenden pintonischen Gestsian, sondem
nur der Umetnndf» dnse bei der AnfKehtnng der mehr oder

minder einstischen Sedimente nwieehen diesen colcesnln, pluSipe

Massen von starren Bmptivgesteinen legen, die mit gehoben

werden sollten nnd moeeteo, aber eich' bèl ihrer Ansdnhnnng
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und VerbindoDg mit dem ËrdiniMreD niobl m bewegen liesaeo

als dMSadiMsstt« Bine Folge aleo war bei diesem tbeüweiteo

Widertteode gege« die onterirdieoiMo, hebeaden and seakeaëeo

JErifte die Hernmecbmiegnfig der SedBmenle nm die ttanen

Oeateinsetöeke, gewaltige Zerreissnngen der SohiehlenconipleaDe

und Tereobiedene Herbang nnd Senkung der so entstaiideaea

Theile. Die erwähnte Karte und die in Fig. 2 und 3, Taf. XV
beigegeberien Profile werden die Eniportrell)ung des Leinberges

deutlicher mac-hen hIh meine kurzen Begleitworte.

Die einfache Ursache, weshalb die Cuseler Schichten, aber

niobl daa noch tiefer liegende Kohlengebirgé, am Nordfliigel

eler greaeen pfalciaohen Mulde am Fusse des Hunsrncks, an

eUaaen ateile De^onachiebien aiob daa Kobknrotbli^geode an«-

und. anllegty nntor den Lebaeber Sebiebten ab Tage anagebea,

mkBH der fliebtige Bliek auf die «Karte nnd «nf die Prollle

Fig. 1 nnd 3, Taf« XV.
Der lebwaebe Winkel awlaebea der Streirlnicbtang der

Devongrensse und Devonschichten mnereeits nnd der Rothliegen*

denschiclileii andererseits erklärt das Verschwinden der Cuseler

Schichten am Nurdtiügel bei Argen8<hw an}]j, das der I^ebacher

Schichten ^veiter nach Nordosten bei RüninielHheini, so dass

zwischen diesem Dorfe und der Nahe die Schichten des Ober*

roibl legenden unmittelbar die Devonscbichten aberJagern.

Da die Fartieeu der Cuseler Schichten am Landabergff

ad im Appeltbale bnckelartige, iaeliiie AnfUeibangen den

gproasen pliJziacyben Sattels etnd, welebe denndbrt reap, emdtrt

worden aind, lallen aelbalverelindlieb die Schiebten ringabeBuo

nacb anaaeo ab ; deabalb bildet daa Grenaflöta awiaeken Cnaeltf

und Lebaeber Sebiebten, dea Kalkkobleoflöta, auf der Karte

einen grossen in sich geschlossenen, versogen-elHptiachen Ring

um den Laudsberg und die Cuseler Schichten hier wie im Appel-

tbale eine riagshervim von Lebaeber. Schicbien umgebeue Partie,

§.2. Die Sedimente aller als dae Ob erro th 1 i egen d e.

«

2n deü aebon eben mitgetheüten kamen petiugiaphiaeben
Obaimklariaining der Sedimente Inge icb nocb Mgende anni

Tbeil gerade für die Umgegead von Kaeuanaeb bedeotnogsvoMe

Angaben btnan.

Die eiaencotbe, allen dieacA 8ebiob*en Mm frewie Fbrbe
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findet sieb sporadisch and ist dann bedingt durch die NäW
der eiAeoreieben firaptivgesteine oder voo ObeiroCäJiegendes

(Mkr TOD andereo seeuodären fiioflöeeeo« Solche roilieo Con-

l^nenle finden wir mebrfaeb auf dem Nordflogel 4er M«Idi^

Baaiendieh got eofgeaehloseen im Winterbaebtbale gleieb ooler-

balb Winterbnrg; man könnte eie mit OberrotbliegCBdeea «ei^

wechseln, wenn aie nicht unter dein dort aufgesebloiteaen Kalk-

kofalenflötz (Grenze zwlscfaen Caseler and Lebadier Scbicfateii)

lagen. Rothe Sandsteine werden bei iiochstätten im Al&eu2-

tbale gebrochen.

Mit Ausnahrae der manchmal sehr intensiv bunten Farbe un-

terscheiden sich die Schieferthone petrographisch in keiner Weise

Ton deo^ des Kohlengebirges. Sie gehen durch Aufnahme

Ton Bitumen in die Brandschiefer and Kohlenflötse, durch Auf*

ahme von Sand in Sandeteineehiefer und Saodetoioe «her.

Sehr häufig, namentlich in der unteren Zone der Lehaeher

Schichten, enthalten sie die bekannten theils frischen, tbeila ca

Branneisenstein Turwitterten thonigeo Sphirosideritoieren, die

Herberge von Tbierreeten.

Die Sandsteine bestehen bei jeder beliebigen Korngrösse

bis zu der eines Kirschkernes, aber bei ziemlich regelmässiger

(ileichkörnigkeit in den einzelnen Banken, aus mehr oder we-

niger eckigen Körnern und Stücken eines recht frischen, hell-

gelblichen oder rothiicben Orthoklases, eines farblosen Quarzes

and aus Biattehen Ton weissem ond schwanem Glimmer. Dee

sehr geringe, aber meist feste Bindemittel ist Kaolin, Bîses-

oxjdhjdrat oder KieseUubstans. Diesen Sandstein nannte

Wabmbqls Feldspathsandstein; hesser eher ist der fnr palioo-

tologisoh und petrographisch gans idente Gesteine des Schwan-
Wäldes und der Vogesen (die man bisher ebenftills noch fir

Steinkohlenschichten angesprochen hat) in Anwendung gebracfale

Name Arkose oder Granitarkose ; denn man sieht es dem

Sandsteine deutlich an, dass er nichts Anderes ist als ein

Trümmergestein der Granite, welche südlich der Pfalz in

den Vogesen und dem Schwar/walde und östlich im Oden-

walde den Hauptgebirgsstook bilden, und die ohne Zweifei

vielfach dem sidwestdentscben nnd fraâsôeischen Boatsandstein

BOT Unterlage dieaen* Da Granite nordlich der Pfala nur mter

dem Devon verbreitet sind, deutet nnwiderlef^ich der SsadsteiB

aa£ dn ihm dnrok sndUche Finthen sugefShitesBildwigsmaterial;
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daMeli^e tbui die in den Cong^omevfttoD enthaltenen Oesrliiebè

on Granit und Porphyr, deren Aehnlichkeit mit den in den

MdHehen Gebirgen anetebenden Geetdnen nnlengbar ist. Allein

Midi nördliche Fiatben sna dem deyonieeben Gebirge haben

â«B Koblenrothliegenden Bildongaraaterial geliefert, das be-

^weisen die dyadiscben Congloinerate des ganzen pfälzischen

Gebirges, aber namentlich die in der Umgegend von Kreuznach.

Durch Aufnahme von wohlgerundeten (Meeres-) Geschieben

gehen die Arkose - Sandsteine in Conglomerate über, deren

Bindemittel Sandstein bleibt, und deren Geschiebe ausser den

genannten von Granit, Gneise nod Porphyr, die sehr gegen die

atrigen nnmerisch sorocktreten, alle Gesteine des nördliehen

Devnns vom Jetsigen Hnnsrnek ain^ namentUeh Qeanit and

weiaser Q*'*'*« bdtanntlich in oablleaen and miebtlgen

Qna^ aUe rbeinisefaen DevonaeUefer dorcharbwinnt. Dasa
dies« Geaehiebe von nordKeben Plothen and niehl aas anderen

Gegenden hergeführt sind, beweist die Gegend von Kreuznach,

die südlich von dem einzigen Kalkstein- and Dolomitvorkom-

men des Hunsrückdevons liegt, und in welcher Kalkstein- und

Dolomitgeschiebe von demselben Gesteinshabitus innerhalb des

Kohlen- und Oberrotbliegenden sehr häufig sind, während sie

in der ganzen übrigen Pfals bisher nieht beobaohtet worden sind.

So enthält das vorhin wegen der rotben Parbe citirte

Goog^bmerat im Winterbaohtbale nnterbalb Winlerbnrg ?iele Yon

Innen ane bofatgewordene Dolomi^esebiebe and Kalksteingsrôlle.

Von den pf&lfiachea Bniptivgesteinen habe ieh trota vielen

Soehens nirgends sweifellose Gleeebiebe im Kohtenrethliegen*

den gefonden. Die bezaglichen Angaben von solchen Ge-

schieben beruhen, scheint mir, auf Verwechselung von Ober-

rothliegendem mit Kohlenrothliegendem, oder von Melaphyr

mit den sehr ähnlichen, aber viel älteren Grünsteinen im Devon

des Hunsräcks, oder mit anderen ähnlichen Gesteinen dw Vo-

gasen, oder auf Verschleppungen and anderen Irrungen.

Da der Arkosesandstein ein ansgeseichnetes, von weit her

gesnehtes Banmaterial nameotHeh fnr grosse Werkstneke nnd

Bildbauerarbeiten ist, wird er nbenül gebroohen, namentlich

am .rechten Geh&nge der Nahe gegenüber von Norheim unweit

des Birkenbofes, um Hochstitton an der Alsenn nnd In weit

ausgedehnten Steinbrächen bei Plonbeira.

In der Nähe mancher Eroptivgesteine , namentlich des
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GabbroB, sind die Schichten des Kuhlenrothliegenden nielainor-

phosirt, aber Dach meineiD DafurliHlten nicht, wie man bisbct

- mit Vorliebe aotonehmen pflegt, duroii die Uitae oder die Sab»

etans der erapirteo AI«eeeo, sondern dereh weit ep&teie Cir-

onlationen wob Qvellea auf der UvftigeD Orenxe Mder 6e-

•toiae. Diese IIetaiiiorpboainiiig ist eine Slltetntiig der Befciefcr-

tliono stt einem wetesteioartigea Scbiefer und Homecein (irey

gaM besonders durch Omsats des iioltlensaareo KaH^ea od
Eisenoxyduls in kieselsaure Salze) and der Sandsteine ts

einem sogenannten gofritteten Sandstein oder Quarzit. d. h.

eiueui Sandstein nuit festem Quarzitbindemitlel. Die zur Sili-

cirung nöthige Kieselsäure verschafften sich die Quellen durch

die Zersetzung der Feldspatbe in den benachbarten, so leicht

verwitternden Eraptivgesteinen. Wo an der Berûhimagateèis

der Eruptivmassen an it den Sedaaienten keine Klöfiong entataa-

'den war, oder wo die Quellen aas ohemisefaen oder phynikait-

seban Gnbden nirhts abaèlien, nlehts losen, mcfata r^tmaiômM

koonleo, trat keine Metamorphosimag ein; deshalb fiade« «v
latatere so sporadiseh und ohne alio Regel bald oar mu eiaeai

8aalbande, bald an beiden, oft mehr, oft weniger oUatiedig,

tbeils tief, theils nur oberflächlich in die Se<liniente eindriD>

gend, ebenso regellos auftretend wie verschwindend ; eine Er-

scheinung, die bei einer Metamorphose durch die Hitze oder

Substanz des Eruptivgesteines unerklärlich bleiben mauste.

Ana meisten metamorphosirt sind oft die grossen concordanjiea

Schiefersefaoilen , welehe rings voo klaftigeai Gabbro einge-

scblosseo sind« -

Im Laadsberga bei Obemosebel und 'aneh an aaderaa

Orten der PlOa (Blablberg aoa linken Oehänge der Alaaoa) ist

Urne Metamorphoairong sehr grossartig und aaifaaat gaps an-

abbangig von der Sobiebtenfolge sehr mielitige SediaMBtoMsaea,

so dess die veränderten Gesteine stockartige Massen oder

Nester in unveräniierten Schichten bilden. Am Landsberge

sind es die Cuseler, am Stahlberge die Lebacher und am Liter-

mont bei Saarlouis die Oberrothliegenden Schichten. Die*e

dortige ürawandelung ist um so autl'allender und far meine

wässerige Umwandeluogsaosicht um so beweiskräftiger, als io

ihrer Nähe das Vorkommen von Eruptivgesteinen zu Tage sehr

nnbedeotend ist oder gaas fehlt. Hier Uig also der Bildoogs-

hsrd dor kie»sliiurahahigsa 9*^^" ontfemt von der Bikbngp-
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stelle der metaroorphosirten Sedimente, die den Ort eine« fro-

heren grossarligen Svslems von Kieseisäurethermen anzeigen.

Solche Altsätze alter Kieselquellsysteme finden wir auch in

manchen klüftigen Eruptivgesteinsmassen der Pfalz, namentlich

im Porphyre, als Gangbildungen wieder.

Vielfach und mit besonderer Vorliebe, aber nicht immer

(z. B. bei Münsterappel, Potzberg bei Cusel) an solche sili-

ciri« 86dimeote oder KieselquellAjsleme gebunden ist das Vor-

knmiBea vou Qaeok4iU»«renen io Oangeo, KiufiéQ, Nestorn and

Adern und Impiignationen. DieM £rze moj;on mit den sie be-

gleitenden Gangmineralien : Qnara, Kalkspath, Scbwerspatb und

Sebwtfelmetallen die Absitxe derteJbeo alten Quellen sein,

derefi ehemiaehe Nator sieb nii der Abkihloog ongewundtll

beben mnw* AJlbekewt «od beröbnl sind die QaoektUber*

eise, BaneDtlîcb AaialgMP end Zinnober, noi Leadêberg bei

Obermoaehel, wa bedeutender Beigbeu ia vorigen Jebrbonderl

nmgegangen war, Oeoedieaelben Eno finden wir in den meialen

Porphyren der Pfi^la, nementUeb bei Wolfliteiii nnd nm ponnera-

berge, aber aecb in Spuren im Porphyr dee Knnttenbergea

bei Kreuznach. Bei Münsterappel finden sieh dieeelben Eme
in nicht metnraorphosirtem Kohlenrothiiegendcn, wo sie auch

das Vererzungsmitiel der Fischreste iu den bituminösen Schiefer-

tbouen bisweilen bilden.

*}. Die Ottweiler Schichten am den Lemberg.

Zor Annahme eines Halbringes von Ottweiler Schiebten

mn den Westfuss des Lemberges bestimmten Herrn Wsias pa*

Inontologische Funde in einem Kohlenflotze, das er nur dem
von Breitenbacb bei St. Wendel parallel stellen konnte, nnd

walohee im Montforiertbnle an iwei Stellen abgebaut und

nnob unweit Oberbanaen auf der llnkea Nabe-Saite beim fiisei^

bnbnban eonatatirt worden aein aol). Bin Zag von KaUtatain

weit im Hangenden dieaea Flotaea» den er weiter im Streicben

dnreb den Biaenbnbnebaobnitt awiaeben Bnoa nnd Boebelbeim
'

vetfolgeo lienntc, nnd den er mit dem Qrenslcalkai^ awiaeben

Ottweiler Schiebten und Gnaeler Schichten identSfleirte, be-

at&rkte Herrn Wiun ia aainer Annahme. So waren denn enf

der karten Strecke awiaclien dem Lemberg und Gangelsberg

die Ottweiler, Cuseler und Lebacher Schichten vertreten; das

iat nur möglich bei so steilem Einfallen, wie man daselbst
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beobachten kann, und bei sehr geringer Mächtigkeitsentwicke-

lung aller Schiebten, die soust meist sehr bedeutend nein mass.

3. Dm OrensflOts twtichen den Cnieler und Lebscher Scbiditen.

Der beobachtete und projectirte Verlauf dieses Kohle«-

iötzes mit dem Kalkdache ist auf der Karte angegeben.

Um den Landsberg herum isi es in vielen Graben abg^
baot worden (OHchsberg bei Obervoschel, Seelberg bei Niedsr»

notcbel. Grab« Weiterbaeb weetHeb voo AleeM, Sitten, Sebiev»-

Mû), Dm Kobleoflôtt wt^ YmebiedeD nlditfg mgeg^ben
(in der Grabe Weiterbaeb 1 Pvts, bei Sitten 4—5 Zoll); die

KoUe soll Dicbl tebleebte ,|Grobliobie*^ neben SebleferkoUt

mué Brandeebieler gewesen sein. Dm KalkIlöCi Hegt bnlé ne
mltlelbar iber dem KoUenioti, hM entfeintcr} seine Beeeba^
fenbelt selieint nseb den Angaben der vinrsdiiedenen Graben
recht wechselnd tu sein, aber nberall hat Herr Weiss in ihm

neben anderen Fisch- und Thierresten Stwcheln von Acantbode«

gefunden, so das» es keinem Zweifel unterzogen werden kann,

dass die Schichten im Liegenden, also die silicirten, queck-

silberführendeu Gesteine des Landsberges sum Unterrofcbliegeo-

den gehriren.

Das vom oberen Mundloche des Staudernheimer- Tunnels

nach Feil nördlich am den Lemberg berum projectirte Greas-

flots scheint frober nur im sogenannten Brûbigraben oder

Rettenbach am rechten Ufer der Nabe westlich von Dochrotb,

södUoh Ton Gangelsberg gebaut worden tu sein. Naeb alten

Angabea ist dMelbst éM von Kalkateinsebniren donbsogeM
Brandsebiefer- Koblendots 6 Zoll miobtig und hat in Daebe
«In 4 bis 6 Zoll naebtigea KalkAots, in dem woU VenteiM-
rangen, aber bisber nocb keine AeaDtbodes^Staobeln gelbudon

worden sind. Diesen OroniiötM entspricbt sebr wabnebcia-

lleb eine Ton Herrn Wns» am oberen Mondloebe dM 8tav-

dernbeiner-^Tnanelt lieobaebtete, 5 ZoH niahtlge KalkscbiaiWr*

läge mit Milliarden kleiner, unbestimmbarer, den Estherien

ähnlicher Schalen neben Fischschuppen und Cyproiden. Bei

dieser Annahme würde dann allerdings die bisher sonst nur in

den Lebacher Schichten beobachtete Walchia filiciformift auch in

den Cuseler Schichten sich finden; denn am Tunnel liegt unter

dem Kalkschiefer ein Sandstein mit Resten dieser Pflanze.

Wegen der Lagerungsverhältnisse um den Lemberg babe
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meh das ürfiber bei Bingert and Peil' abgebaate Ploti, von dem
leb niebi In Brfabrang bringeti koonte, ob eich Kalke in sei-

nem Dache gefunden b&Uen, mit dem Orencflötse des Brnbl-

^rabens identiflctren sn mfissen geglanbt.

Anf dem Grenzflötze bei Traissen unmittelbar im Han-

genden des Porphyrs des Rothenfels (Fig. 4 a und 4b, Taf. XIV)
baute mittelst eines an der Nahe angesetzten Stöllns die Grube

Oevatterschaft ohne Vortheil kurze Zeit. Am Ausgehenden

zwischen dem Porphyr und dem Gabbrozuge, den die Nor-

beimer TaMel durchbrochen haben, beobachtet man ziemlich

weft fiber dem Koblenflötse das Vorhandensein von Kaikflotsen,

iras mich bewogen bat, dieses Flots mit dem Qrensflôtse sn

idfmtlieiren, obwohl in dem Kalke keine Acanthodes-Staeheln

bisher gefunden' werden komvten.

Herr BmiKAET (das- Gebirge in Rheinland nnd Westfalen

on NöoGERATH, IV, 8. 170) hat hier swei 3—4 Zoll mächtige

Kohlenflotze und mehrere schwache Kalksteinflötze im Aus-

gehenden beobachtet. Der Kalkstein scheint, sagt er, innig

mit Kieselerde gemengt (das macht ihn ganz zu dem des Grenz-

flotzes zwischen Cuseler und Lebacher Schichten), ist dicht

Splitterig und bläaiich- und schwarzlicbgran.

Im Appehhale zwischen Oberhausen and Niederhansen

kennt man kein KohlenflÖts mit Kalkdach; die Annahme von

Coseler Sebichten daselbst ist eine Folge der Annahme, dass

die dortigen berühmten Palaeoniscos-fShrenden , sehr Utnmi-

ndsen Sebiefer, die wegen ihrer Imprägnation mit Zinnober, der

snmTheil das Versteinerungsmittel derFischSberreste ist, früheren

Bergban veranlasst haben, Vertreter dieses Grenz-Kalk-Kohlen-

flotzes seien ; eine Annahme, die durch das gleich zu bespre-

chende GrenzHötz im Winferbachthale viel für sich hat. Dieser

kohlige, bitominöse Schieferthon enthält auch bisweilen wenige

Linien dicke Kalksteinflôtzchen und ist immer von graulich-

sehwarxer Farbe wie der Kupferschiefer. Die darunter liegen-

den Sandsteine mit Zinnober worden also die dem Landsberge

elitsprechehden Cbseler Sefaiôlitett sein.

Das Grenzfl6ta anf denï Nordflogel kennen wir sehr genau

im Winterbacbthale unterhalb Winterburg im Hangenden der

schon zweimal erwähnten Conglomerate durch die Arbeiten

der Herren v. Deciifn und Troschel (Verhandl. d. natnrh. Ver.

f. Uheiul. u. Westf., VIII, 1851, S. 512). Hier liegt dus Kalk-

Zsits. AJ>, gwl,Gm.XUL 4. 55
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flots stemlieb weit Tom Koblanflôtce «atranit, da H«rr t. Dicnv
das Profil »o batcbreibt: Am linken Ufer dee Rilerbeehes

(VVinterbach) kommen zwei Lagen von kalkigem^ schwarzen,

plattig brcchendofi Schiefer fi und 3 Zull uiiicbtig vor; diese

eiithtalten wulilerliultene Abdrücke vnti Fischen und liegen in

8cb\varzplatti;:t'ai Schieferlbon. Etwa 1(K) Lacbler im Liegen-

den sind durch Versuchsarbeiten 2 schmale, nicht bauwürdige

Knhientiöl'/e gefunden wurden, noch weiter im Liegenden

Conglomerate. Zwischen beiden Kohleniiötzcheu tindet sich

Schieferthon mit Eisensteinnieren, die undeutliche Fitcbahdrücke

enthalten. Die kalkigen Schiefer, die auch auf der rechtea Bacb-

Seite sich linden, enthalten sehr deutliche Fischabdrücke, und zwar

nach Herrn Tboschfl folgende Specie«: FtUaeonUcus gibbus Te^

P. dimidiatu» Tb., P. tenwiemda Ta., P. ^oa^irtuê Ts., P. apistho-

pterui Ta. aebea GoprolUhen mit PaleeonUcaa-SebiW^' [^*^
Herrn Wiisa ist P. dimidiatui, P. imniütväa nod Tielleisht P.

opUthopterui ideot mit P. Vrotkfavium$ von Bnppendorf ia

Scbleeien (diese Zeitscbrift, 186é, 8. .272).]

Eine weitere Ansdebauof dieser Kalk- ood Kohlenflöze

Dai'b Nordost und Südwest kennt man bisher nicbt, jedoch ein

Kalkfldts bei Auen, welches man wohl wefsn seiner Lage als

die Grenze cwiscben den Cueeler und Lebacber Scbicbten an-

nehmen darf.

Falls sich alle diese Annahmen bewaiirheiten sollten, und

falls man nicht nocli in dem Kalkflotze über dum Kolileuûotie

an den anderen Orten ausser um den Landsberg Acautbodes-

Stacheln finden Hollte, trennt sich je weiter nach Nordosten,

um 8t» mehr das KalkÜölz, welches in der sudwestlichen Hälfte

und im Centrunj des pfäl/iachen Gebirges unmittelbar das Dach
des Kohlenflötzes bildet, vom Kohlenflötse ab, und die im

Westen an Akanthoden reiche Fauna wird im Osten von einer

reinen Palaeoiiiskeu-Fauna verdrängt. Aufiallend bleibt dabei

die Beobachtung von Herrn TuoSGBSL» dass die beiden bisher

nur gekannten, reichen Fundorte too Falaeonisken, der bei

Winterburg und der bei Mnustereppel, keine geveinsame 8peöes
haben sollen, oder dass alle Species Yon Winterburg eigen-

thumliche seien.

4 Di« Lebacber SehicbteB

bestehen fost nur noch aus Schlefortbonen und Sandateinea mit

C>nglomeratea. In diosen Schiebten ging friîber östlich der
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Spoiiheimer Muhle zwischen Weiasbeim und Burgsponheim«

oberhalb Tiefenthal im Appelbacbthale und nördlich von Mors-

felil Bergbau anf Zionober um, den Uerr QOMUL und Herr

T. Dbcbbr betebrieben haben« Hier nod da eotbaUeo diese

MittelifothUflgendeD-Schicbteo oder eigfutlicbe Walebiensand-

•teiue PflamEen aod Tkierreste« nameotlicli Wàiohia ßlici/ormis,

wdehe Pim^ort» die Karte angieb^

f. S. Die Eruptivgesteine.

Da man in den bisher besprochenen Sedimenten keine

Geschiebe der pfälzischen Eroptivgesteine kennt, während die

darüber liegenden g^icb mit mäcbiigen Conglomeratbildungen

a«a diesen Oesteinen attbebeOfist nan. an der Annahoie b^
raobligli data swjaobeii der Ablagerung dea Mittel- and Ober«

fotbllegeaiden die gros8art%an BropiiQaeo der pfalfischeo phtr

loaMiaa Gesteine evfolgten.

ÂÎ Dis Porphyre

sind nAcbweislich die ältesten der erupirten Massen, denn

wir kennen ihre BmchstScke in den Melaphjren eingeschlossen,

während der, umgekehrte Pali noch nie beobachtet worden ist

1. Der Porphyr vun Kreusnacb.

a. Läget ui^ desselben.

So «eehseiftid im äusseren Ansehen oll dieser Porphyr

sein Jcano« so bildet er doeb eins elnaige auaamaienbängende,

nnr oberflâchliob daieb Srosioo und Tertiär- oad Dilofialbe-

derknag sebfiabar aeriapple uad serrissene Masse von etwa

j Quadratmeilen Oberflaeba* Die ganze Porphyrmasse liegt

auf dem Südflugel der Nabe-Mulde und bildet dessen nordöst-

liches Ëode.

Die Lage dieser mächtigen Porphyrmasse zu den Sedi-

menten ist noch ziemlich unklar und bedarf noch vieler de-

tailirter Untersuchungen. Die Lagerung ist aber auch eine un-

gemein verwickelte und schwierig zn ergrüudeade, theUs wegen

der Mächtigkeit disset swiachen die Schichten eingezwängt

ten Masse,, :tfateiis wegoa de? Nübe anderer gleicbfails sehr

iniebti(0sr Bruptioasmassan (Banwald, Lemberg), tbefls wa-

gen dea »hftabln; .tpboa sehr gekrümmten Laufes dea Süd-

flügels dar Mulde und. tbtiW wegen dar vielen Queteehungen,

Zeeraiafnagso« und Varwcvfiini^u, die gerade in der uamittel-

55»
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barsten Nahe so grosser £«inliigeriiiigen am baafigsten oui

grôssten zo sein pflegen.

Die Lagemog südlich und nördlich warn Porphyr ist due

siemlieh sebliohte nnd leicht su dberschauende; die östliche in

eine durch jSngere Üeberiageroogen nnbekannte, âber die weit-

Hefa Tom Porphyr verwickdt, well hier die Sedimente, wie obes

geschildert, swischeo den Porpbjraiassen nnd deo Bnptiv-

niassen des Bauwald und Lemberg in starke Qaetsclioog ge-

kommen sind.

Sieht man f
um eine Anschanung der Lagerung zu be-

kommen, von diesen westlichen Verhältnissen so lange ab. bis

sie durch die bevorstehenden Detailarbeiten naher bekannt und

anfgeklart sein mögen, und halt man sieh so lange an das Tor>

handene Verständlicbe, so ist die Porphjrroasse won Kreuinsefc,

wi« im Pit»ftl Fig. 1, 1^. XV. grapbiseh daigastelll ist, eis

mächtiges, fiber eine Meile langes, too Westsfidwesl naeb M-
nordost gestrecktes, stoekartiges, linsenfSrmiges, etwas dlagonl

dorch die Schichten setsendes Lager in den oberon Lebaehcr

Schichten.

Da man an der Siidgrenze zwischen Altenbaniberg und

Wonslieim die Lebacher Schichten unter den Porphyr eio-

schiessen sieht, und da man den Letzteren an seiner Nord*

grenze zwischen Rüddesheim und Kreuznach vom Oberroth-

liegenden bedeckt findet, kommt man anfangs l«icht zu der

Meinung, der Porpb}T sei ein Oberflächenergus s auf den Le-

baeher Sehiehlen und sei spatsr vom Obenrothliegeodea .be-

deckt worden. Dfese seheinbare Lagemag kann nnr herfor-

gemfeo sein dnroh eise spitére Verratscliong des liangesdM

Oberrotfaliegeoden dind an den Porphyr, die man bei Kreai-

nach beobachten nnd nachweisen kann, nnd welche das Profi

Fig. 1, Taf. XV reran sobanlicht. Eine ganz gleiche, sber

symmetrische Verwerfung wird man am Südfusse des Voüuers-

berges zwischen dem Porphyr und Oberrothliegendem nacb-

weisen nnd miiss sie zum Verständniss der dortigen Lagenin^s-

erscheinungen annehmen, die es hier wie bei Kreuznach wahr-

scheinlich, ja Dothwendig machen, dass der Porphyr noch roo

den obersten Lebacher Schiebten nod vom Qrensmelapbjrlager

bedeckt ist, ehe die Sohiobtea des OberroCbJiegciideii Mgcs.

Das nordwestliche Binftdlen dar Labacher Sehiehtaii oitdm

eingeewingten Lagers von Erupiivgesteiaen eater den Pérpbfr
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kann nMQ fast ol^mU an sel&ar Sudgreute iwiscben Alteo-

tMBberg und Wonsbeim, namentltcb In den 8eb1nchten dicht

ÔBâîcb bei Altenbamberg und im Alsenztbale beobacbten (vgl.

Fig. 1, 5a und 5b, Taf. XIV). Hier sieht man auch überall,

dass der Porphyr etwas diagonal zu den Schichten liegt; denn

sie Stessen streichend mit einem Winkel von 20 Grad an

den Porphyr an, da das Streichen der ersteren im Grossen in

Stunde 5 und dat der Porphyrgrenze in Stunde 6,5 ist. Da
ea an Beobachtungen aber den Gmd des Einfallens der Po^*

phyrmaeie feblt, kann bimi nicht sagen, ob das Lager mit den

Schiebten wenigstens gleiches PaUen tbeilt; die Schiebten fallen

hier dnrebscbnitdieh mit lôOrad ein. So vw\ aber stebt fest,

dass Jedes darob den Porphyr Ton Krentnaeb gestossene Bohr-

loch auf die Lebacher Schichten mît den eingelagerten Qabbro-

zögen stossen würde; doch lEsst sich natürlich nicht sagen,

bei welcher Tiefe; jedenfalls muss sie sehr bedeutend sein und

nach Norden hin immer mehr zunehmen. Dieser Schluss ist

für die späteren Theile dieser Abhandlung von Bedeutung.

Der Westgrense des Porphyrs scheint mehrfach eine Verwer-

fungsspnlte SU entsprechen; zwischen dem Bangerthof und

Birkenbof Stessen die Lebacher Schichten mebr oder weniger

senkrecht an den Porpbyr an nnd ab, nnd yon da an bis

Traissen fallen tbeils die Lebacber, tbeils die Cnseler Schich-

ten steil nnd discordant vom Porphyr nacb Westen ab; noch

weiter nach Norden werden sie vom Tertiär bedeckt. Tbeils

wegen des Terrains, tbeils wegen der Cultnr, am meisten aber

wegen der tertiären und diluvialen Bedeckung fehlen Aufschlüsse

all dieser Westgrenze des Porphyrs, also da, wo sie am er-

wünschtesten und nöthigsten wären; nur am linken Ufer der

Nahe zwischen dem Dorfe Norheim und dem Rothenfels ist

am Gehänge ein scbSnes Profil (Fig. 4 a und 4 b, Taf. XV),

das noch besprochen wird, sn sehen. Die Porpbyrglrense fallt

bier mit 00 Qrad nach Westen h« 4 ein and das Koblenrotb-

liegende 80 Grad b. 7 westlicb, woraas man die Discordaas

beider Gesteine aneb hier erkannt.

b. Otstoinabisekaibnhsjt.

Der Kreuznacher Porphyr ist ein normaler, quarzführen-

der, an allen Stellen seines Vorkommens ohne wesentlirhe

Unterschiede, wohl aber mit versehiedenem Habitus darcb

Digitized by Google



8S4

Trndifedeiie BrttWFMig^modWkâtloiiên. Bald herrscht dl«

Ornndmasse, bald die Aneschridaiigêti; bald sind diese groMer,

bald kleiner ; held nad die TOD dieeen, bald dlevoo Jenem Minerale

häufiger; theiU ist die Grundmeew dlehter, thelU korm^rj

bald ist die Farbe diese, bald jene, allerdinge «elit foth. Den

Porphvr von Kreuznach, den *>rtigen Nahefeleeti entnommen,

hat Herr E. Schweizer mit folgendem Resnitofe, das grossen

Binfluss auf die Theorie vom Ursprünge der
«^«««•«ÎJJ^Q"^'-

Kieselsaure . . . 70,50

Tbonerde . . . . 13,50

Biseoozyd . . . . 5,50

Kalkerde . . . . 0,25

Magnesia . . . . 0,40

. 3,55

. . 0,10

. . 0,77

100,07.

Der Porphyr vom Eicbelberge bei Fürfeld besteht nach

Kieselsaure . . . 71,746

Thoneide . . • . 15,149

Eisenoxydol • • . 2,334

Kalkerde « • • . 0,406

Magnesia • . • . 0,688

Kali • . . •
*

. 7.071

Natron . • . • . 1,239

Wasser • . • . . IfiU

Luftfeaehtlgliidt . . 1,043

100,910;

dabei war in 17 Gramm Porphyr Chlor kaum nachzuweisen; es

tend sieh nnr in so geringen Spuren, wie sie am Ende überall

in allen Gesteinen, die den Tagewassern zugänglich sind, zu

^ finden sein dürften: Spuren von Baryt, Strontian. Cilsium und

Bobidiom waren selbst in 25 Gramm Gestein nicht zu finden,

wohl aber das in einem empirten Gesteine kaum je fehlende

Idtbion; diese Thatsaohe ist sehr wichtig für die spatere Quellen-

theome, die mich diese Untersuchtrag dea Qestains am so sorg-
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faltiger und peinliclier machen hiess. Herr Th. Enget.bach

hat im Porphyr von den Lohrerhôfeu noch schwache Spuren

von Chrom gefunden.

Der gegen andere Porphyre geringe Gehalt an Kieselsäure

weist darauf hin, dass der Krenznacher Porphyr arm an Quarz

sein muss, and dass er noch nicht das eine Endglied der Reihe

der pfälsiscben Eniptivgesteine ist, sondern zwischen diesem

nnd den togenannten Orthoklasporphyren steht.

Die mit seltenen Ausnahmen herrschende Onindmasse

giebt dem ganzen Gesteine eine tiemlieb dnnicel fleiscbrothe

Farbe, die am so leUialker ist, je diehter das krystallinitehe

OefSge der Omndmasse wird. Bei der" bleichenden Yerwitte*

rang gebt die Farbe dnreb ein Violettbraonroth in das 'Weisse

oder Liebtoekergelbe über, lo s. B. meist am Rothenfels.

Hier (Eisenbahneinsebnitt am Bahnhofe sn IlSnster a. Stein)

hat das Gestein aber auch noch mehrfach die arsprangliche

graugrüne Fnrbe, die man durch eine rothlich graugrüne in die

gewöhnliche (secundäre) rothe übergehen sieht. So haben

noch viele Feleraassen grüngraue Farbe mit fleischrothen,

scharf umgrenzten Streifen und Flammen, oder nur noch grürij^rnue

Flecke in einer rotben Masse. Tritt zu dieser Erscheinung

gar noch ein verschiedenes Gefüge in den rothen und grünen

Stellen, was meistens der Fall ist (da die Umwandlung der

Farbe abhängig ist von der geringeren oder grösseren Ge-

soblossenheit des Gesteine), so kann man die grünen Partieen

gar leicht für Einschlüsse fremden Gesteins im Porphyr hallen,

wie mehrfach, namentlich für Melaphyr, geschehen ist.

Das kiystallinisobe Oefige der Orandmasae siebt man
meiat achon mit blossem Angei nnter der Lupe «kennt man
darin am Jebbaften Glänze die Qnamtheiloben ; die anderen Ge-

mengtbmle sind selbst nnter dem Mikroskope nicht sn erkennen;

die Gnmdmasse zeigt sieb daselbst nach Herrn Zirul (Sitzungs-

berichte der kaiseri. Akad. der Wies, sn Wien, XLVH, 8. 241)

weitaus cum grössten Theile besteliettd ans trübem, graulich

weissen Feldspath , in welchem spärlich wohl erkennbare,

durchsichtige (^uarzkörner liegen. Am Rheingrafensteine und

bei der Felsccke an der Chaussee von Münster a. Stein nach

Tbeodorshall bekommt die Grundmasse durch sehr dichtes Ge-

füge ein hornsteinnrtiges , durchscheinendes Ansehen, trotzt

dann um so mehr der Verwitterung und ist viel härter, spröder
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and scharfkantiger als sonst. Im Ganzen sind alle Gesteine

noch recht friscli und fest; am leichtesten unterliegt das Ge-

stein vom Kothenfels den Angriffen der Atmosphärilien. Aus-

geschieden sind in der Grundmasse Krystalle ?oo Quart, Or-

thoklas, Oligoklas und schwarzem Glimmer.

Der Quarz in scharfen uad gerundeten Krystallen ist farb-

los, grau oder rauchfarbig, porös und zersfuruogen. In die

Sprünge ist nach Uerro Zibkkl's BeobacbUmgen GrondiBasae

eingedrungen, die auch on Quarz völlig umäclÜMBeii "wird.

Der Quarz ist fest mit d«r umhüllenden Grundmasse verwaeb*

sen, falls die Verwittonu^ den ZaaaaiOMiihalt nielil Mhon ge*

lösl bat (Altenbambeig}.

Dar Orthoklas ist wagsn Verwilteniiig maist nor noch

dnrehsoheiDeod, selbst in dfinnan Schliffen noter den Mikro-

skope, so dass Herr Zuib in ihn keine Poren beobachten

konnte, wohl aber nnhîillte Qrandnasse nnd Glinmer* An
vielen Orten, nanentlieh in dem noeb grangnioen Gestein, aber

aneh selbst in siemKeh verwitterter Grandmasse ist er noeh

glasig und farblos, nicht nur im Kern der regelmässig und

schart' umgrenzten Krystalle, sondern ganz und gar. Meist ist

der Orthoklas fleischfarbig, recht frisch und deshalb lebhaft

glänzend. Die Orthoklase sind meist nur 1—2 Linien grosse,

tafelartige, einzelne oder zu Gruppen vereinte Krystalle und

sehr zahlreich vorhanden. Poröse Feldspathe wie im Halli-

scheu Forpbyr habe ich nur im Porphyr von Hüffelsheim

beobachtet.

Der Oligoklas ist sehr selten direct, d. h. dorcb seine

Streifang nachweisbar; kleine', häufig im frischen Orthoklas

ehigesohloesene, weisse, wachsartige, sehr lersetste oder gana

heransgewitterte Feldspathkrystalle denten in den neisten FaUeo
ihn nar an. Da die Analyse des Gesteins nar wenig mehr

als 1 pCt. Natron nachgewiesen- hat, kann nan aneh gar nidit

viel Oligoklas in .ihn beanspmchen.

Schwaner, lebhaft glântender Glinmer in hodietens 1 Li-

nie grossen Tafeln nnd BUUtchen ist mnst sehr hanfig, tbeils

noch frisch, theils schon verwittert sa eisenrothen Kaolin mit

Beibehaltung der Form. Da der Glimmer ein sehr eisenreiches

Mineral ist, findet man als eine Zersetzungserscheinung um
ihn die Grundraasse roth oder tief braun gefärbt, wodurch dus

Gestein wie getupft aussieht. Am Kotheufeis and auch sonst
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gfnappiruk »iob die GUnuneHâfeln and Selnq^pehen bimflg in

•oharf nmgreasteo Flecken maammeD, die manchnial nnAogit-

cider Uorobleodeaiiesobeidungen oder nn Bmehlisee tob klei-

nen Theoseliiefersebilferohen erinnern.

Der Porphyr enthält meist gam feine, nnregelmaseige

I*OT©n, die mit Zersetzungsprodukten (Kaolin, Eisenocker oder

Quarz, aber meist mit Kaikspatli) bewandet sind, wesbalb die

meisten (Gesteine mit Säuren autbrausen. Sind die Poren ganz

mit Kalkspat!» erfüllt, so sieht derselbe wie ein Gemengmineral

dee l'orphyrs aus. Drüsig oder blasen- und mandelsteinaxtig

k«ane icb Uia nur bei Traisaen ttnd an der Hardt bei Kreuz-

QMb; die regelmaesigeo oder nnregelnuUeigen UoblrattBie sind

•alten grosser als eine Mandel nnd gaas oder tbeilweise aas*

IpolSIlt mit Quarz, Kalkspatfa, Branneisenstein, 8patbeiseastein,

Braanspatb, Sohw^rqpalb, Kaolin.

Grossere Hohlnnme nnd KlSAe im Porphyr sind häufig

mit Scbwerspath erfallt (Krentnacb, Wöllstein, Hardt). An
letzterem Orte findet sich auch Flussspath in schönen, kleinen,

bis ^ Zoll grossen Krystallen von meergrüner Farbe mit dem

flaorirenden, enteublauen Scheine, wie die cumberlandschen

Krystalle. Die Würfelecken an ihnen sind abgestumpft durcb

das Oktaëder oder zugespitzt durch das Leucitoëder.

EngNkge, die zu Bergbau oder dessen Versuchen Veran-

laaanngen gegeben haben, fanden sich an folgenden Stellen:

1) etwas oberhalb Munster a. Stein im Rothenfels,

2} an den Lohrerhöfen swischen Huffelsheiro und Traissen,

3} am Kausenberg unter dem Reckam*schen Pavillon gegen-

über dem Oranienhofe und der Elisabethquelle (vermuth*

lieh (^uecksilbererzgan^),

4) im Rheingrafenstein am (Jeluuigi; nach der Alsenz und

der Nahe hat früher nicht unbedeutender Bergbau statt-

gehabt auf Kupferkies, Rothkupferorz, Malachit und

Lasur, was noch die Halden und alten Stölln bekunden;

das Oanggestein soll Quarz, Scbwerspath und Kalkspath

gewesen sein (H. v. Mm», Jahrboeh, 1832, HI, 8. 217;

BmxABr, das Gebirge in Rheinland nnd Westfalen, IV,

8. 194).

Die Abacmderaog des Porphyrs ist meist die gewobnliehe

bank-, platten- oder tafelförmige. Sie wird oft sehr dünn (bis

1 Linie dick) und regelmässig io ihrer Richtung, so dass der
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Porphyr wie geschichtet aussehen kann. Oft dorchkreiueD

sich zwfi ftdlche Absonderungsrichtuiigen, wodurch das Gestein

sehr zerklüftet aussieht; tritt dazu noch eine häufige dritte

Absonderung, so ist der Porphyr in kleine Guben oder Cuboide

zerspalten. Siiulige Absonderung des Porphyrs ist gerade von

dem hiesigen bekannt geworden (H. v. Meyer, Jahrbuch, 1832f

S. 216; VoLTZ, ^Uebersicht der geol. Verhältnisse des OroM*
herzogthoms Hessen, Mains, 185*2, S. 115); anvolikomtnen hat

sie Borkart auch an den Lohrerböfen beobaehtet (1. o. 8« 191) ; daa

•ebontte Beispiel sänlenformiger, dem Basalt gteiehkommeodcB

Absonderang Ist im Steinbruohe ao der sôdôstlieben Spitt« dee

Bichelbergee bei PSrfeld sa sahen. Die dm- bis acht-, aber mêlai

seehsseitîgen, regelmässigen, dicht and parallel an einander ge>

reiheten, bis einen Pass dicken und 12 Pass langen SmIsb
neigen sich steil gegen den Berg mit meüerartiger ÀnordaMg.
Zwei KISfte dorehsetten die Säalen siMaHeh qoer in einem

Abstände von 3 bis 4 Fuss. Die Sänlenabsondernngen geben

nicht durch diese Klüfte; denn über denselben sind die Säulen

dicker, an den Flächen rauher und unregelmässiger.

£io8cb]üs6e fremder Gesteine io Porphyr kenne ich nicht.

3. Der Porphyr des Kellerberges.

Gans isolirt und weit entfernt von diesem grossen Por-

phyrklotse finden wir einen petrographisch gans gleichen Por*

phyr am linken Gehänge des Eller- oder Pischbaches swiacben

Bargsponheim and Weintheim am sogenannten Kellerberg,

rings umgeben von den oberen Lebacher Schichten, die in

seiner Nahe Walchia fiUct/ormit enthalten. Seine geologiscbe

Lage ist also dieselbe wie die for den Kreoznacher Porphyr

als wahrscheinlich angenommene. Die Lngerangsart der kleinen

Porphyreruption zu den Sedimenten ist wegen Mangels an Auf-

schlüssen unbekannt.

B. Die sogenannten Melaphyre.

So sehr sich anch mein OefSbl dagegen stranbt, werde
ich vorläufig doch noch alle pfälzischen Eraptivgesteine , die

nicht eigentliche Porphyre sind, mit diesem Sammel- Namen
weiterführen und kartogra()hisch verzeichnen. Sobald mau alle

pfälzischen Gesteine erst mineralogisch genau kennt, wird man
sie mit ihren Speciesnamen belegen — wie ich es in den fol-
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genden Zeilen für die meisten Gesteiiio der Umgegend von

Kreazoacb tban werde — und als solche graphisch darstellen

kMiDen. Manche von diesen Gesteinen gerade der Gegend von

Kreosnaob haben frobere Beobaebter so den eigentlichen Por-

phyren gestellt. Am weitesten ging noeh darin 1824 Herr

BOWABT, der alle die Gesteine daen reehoete, die nicht wahre

Grunsteine (Gabbro) sind (alto die Oeateine von Bockenaa,

Welsehberg, Gienberg, Gangelrtrarg, Sebloeaberg bei Sehloss-

boekelheim, Lemberg, Baowald, Rehknpf, Norheim). Herr

. Dsonsr atellle inertt den groesten Tbeil dieser Gesteine

(alle diejenigen, welche ieh als Porphjrit kenoseiebnen werde)

so seinen Melaphyren ood liese nor nœh beim Porphyr die

Gesteine dee Baowaldes, Lemberges, Uotorhinserberges, Reh-

kopfes, die ich als sogenannte quarafreie Grthoklasporphjre

(Roth) beweisen werde.

I. Die sogenannten qoarsfreien Ortboklas-
porphyre

theilen eigentlich noch gans die Lagerongsart, die Abeonde-

rang und das Ansehen der Bergformen und des Gesteins mit

den Porphyren. Typisch für sie ist ebenfalls das gänzliche

Fehlen von Blasen- oder Mandelsteinen. Man kann ihre grossen,

kurzen, dicken Massen nicht gut Lager nennen, sondern nur

als melir oder minder discordante, linseuartige Stöcke oder

Dome iu den bediraenteo bezeichnen.

a. Das Gestein vom Bauwald

siebt doreb Tersdiiedeii stark Toi^geschrittene Verwitterong sdir

maanlohfaltig ms. Die Irisobesten, aber immerhin schon yer^

witterten Stocke fand ich swischen Hallgarten ond Montfort

and habe sie so den folgenden Untersocbungen gewiihlt. Hier

hat ea eine ockergelblicbe bis brâonliche Farbe, welclie an an-

deren Foodstellen licht gelblichgrau oder blass rotblichgrau

durch bleichende Verwitterung wird, und welche wiederum an-

derswo ursprünglich dunkel fleischfarbig mit einem Sticii in's

Bläulichbraune sein kann. Das Gefüge des Gesteins ist por-

phyrarlig, die Structur meist dicht, oft aber auch sehr fein un-

regelniässig porös nach Art der sauren Silikate; die Poren

eiod mit Zersetzungsprodukten, Brauneisens^in und Kaolin

dannbewandet, ebenso die Winde des serklofteten Qesteins.

Digitized by Google



840

Der Bruch ist unregelmftssig und das (iestein weder hart, noch

spröde durch sein loses krystallinisches Gefuge.

Die Orundmasae ist krystallinisch feiokörnig, und deshalb

«od ihre OemeogmineralieA seliwer ca unterscheideOf beson-

ders dn sie vermaiblich sam grössten Theile nur körnigt

Orthoklasmasse ist, vermengt viellsisht mit wenig digoUas
desselben Aassebens and mit Sporen von Qnars.

Die sebr sablrsicben kleinen, bdebstens bis 1 Linie groesen

AttMcbeidnngsn berrseben der Onindmasse gegeniber ood be-

steben baoptsieblieb ans Peldspatb, sodann ans Ûlinmcr, der

sieb wie immer dnreb seine dinnen Tafeln sehr bemerkbsr
maebt, obwobl er dem Oewicbte naob niebt viel mSf am wpn^

eben bat, and sebr selten ans kleinen Kömebeo von Magaet*

eisen und Qnars. Die regelmässigen sechsseitigen OlloMncT'

tafeln and die anregelmässigen Blättchen sind ungemein sabl-

reich, aber selten grösser als eine Linie und selten dicker als

ein Millimeter ; im Quei bruche könnte man sie leicht mit Horn-

blende verwechseln. Der Glimmer ist meist schwarz oder grün,

lebhaft metallisch glänzend, aber auch schon vielfach int Be-

ginne der mattmachenden Verwitterung.

Die Feldspathausscheidungen sind je nach der Verwitte-

rung des Gesteins bald noch frisch, lebhaft glänzend, im Inne-

ren zum Theil noch etwas glasig, sehr spaltbar und fleischroth;

bald verwittert, ohne Glans, ohne gute Spaltbarkeit und mehr

oder weniger gebleicht. Im ersteren Znstande haben alle Feld-

spatbansscheidongen dasselbe Aussehen, nur sind sie thetlwcise

triklin, tbeilweise roonoklin; die einspringenden Zwillingswinkd

sind meist von so breiten Fliehen gebildet, dass man von einer

eigentlichen Streifnng der Spaltangsfläche in den aelteaslen

Fallen reden kann. In verwittemden Stöcken nntereokddet

BMn beide Fddspathvarietiteo ancb noch an der Farbe, doeb

in diesem Falle wegen der Verwitterung nicht sogleich an der

Kjystallbildung; man beobachtet nämlich Ausscheidungen eines

frischeren fleischfarbigen — monoklinen — und eines matten

gelblichweissen — triklinen (?) — Feldspatbes. Der letztere

umgiebt, wie auch vielfach anderswo beobachtet worden ist,

meist in regelmässiger Verwachsung den ersteren; doch findet

auch der umgekehrte Fall statt; beide Feldspathausscheidungen

ünden sich auch unabhängig von einander und unregelmässig

durch einander gewachsen. Ebenso nmschhessen die Pald-
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spatbausscheidungen Orundmasse und Glimmer. Die Quarz-

ftusscheidungei) sind ungemein selten und klein , man kann

stundenlang und oft vergeltiich nach ihnen suchen; sie sind

bnÜDulichef fettglänzende Köriichcn oder gerundete Kryställcheu.

Noo fragt es sich, su weicher Varietät gehören die Feld-

spftthe in diesem Gesteine?

Die chemische Znsanmensetsung des Gestein« ist nach

meinen Untersuchungen folgendet

I Ifli die gefiMideae ZosammenaetsaDg des InfteroelteDeB

Oeteins,

II ist diu auf 100 Theile wasser- ond kob)«nsiiir«frei«r

dobstana borsehnete Zasamiaeosetsung,

III sind die SÎMarstolfiBMogeii in II.

I. II.

Kiesaltiara . « 67,005 85,784

Thoaorde 16,789 17^8 7,971

Bisenoxydul 4,988 5,074 1,127

Kalkerde 1,028 1,046 0,299

Magnesia . . 1,654 1,683 0,673

Kali . . . • 3,552 3,614 0,598

Natron . 4,428 4,505 1,163

Luftfeuchtigkeit 0,999

Wasser . . 1,374

Kohlensanre 0,577

101,244 100,000;

der Sauerstoffqnotient ist 0,331 und das SsnerstofTverhältniss ist:

HO : Al,0, + PaO t 8iO, » 1 ' : 8,38 : 18^07

öden
RO : Ai.O, + FeO : 8iO, - 0,901 : 8 : 11,56,

Also im Mittel:

RO : AI. 0, + PeO : 8iO. 0,951 : 8,16 : 12,82

d. b. das des Ortbolüases nnd AÎbîts, so gensn man es t<mi

einer ehemisehen Analysa eines in Zersettnng begriffenen Oe*

Steins Terlangen Irann, aas dem die Atmospbftrilien stets sefaon

Monoxjde und etwas Kieselsäure, aber keine Thonerde gelost

haben. Da man Âlbit nicht als ein ausschliesslich gesteinsbil-

dendes Mineral kennt, und da er bisher nur selten als ein Ge-

mengtbeil von wenigen und sehr nlten krystallinischen ( esteitieu

bekannt ist, darf man ihn bei der bisherigen Betrachtungsweise

der Feidspatbe in ooserem Gesteine nicht präsumiren. £s
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bleibt also nichts übrig — und das hat manche andere Berech»

tigUJJg — . als das Gestein vom Bauwalde als ein so gut wie

reines Orlhnkliisgestein zu betrachten. Allein da es keiueiu

Zweifel unterliegt, das« ein Theil des Feldspatheb trikliu ist.

muss man wenigstens kleine Mengen von Oligoklas nebeu

Orth<»klas annehnjen. Das Snuer8toffverhältnis9 des Oligoklases

(1:3: 9) neben Orthoklas (1 : 3 : 12) ia dem Ge«teine (1:3:12)

erforderl cbemitcb das Vorhandensein von etwas Quarz im Ge-

steine, und zwar auf 1 Tlieil Oligoklas 0,21 Tbeile Quarz, den

ich ja auch im Gestein beobachtet babe, und der noch darin tat*

Behrt wird dorcli d«« Gehalt mi moadtilikalieoiieoi GUmmer. Da

man nnn aber bei Taxation der ftUeee der Oeii»aiigtb«Ue we-

niger Qaarsaosecheidungen im Geitetn eklii gugpo die haoi-

geren Oligoklaekrystalle, aie das 0bige Verfaâltnite voo beiden

Mineralien angiebt, darf man scbUcMen« das« die lein kiysCal-

liniBche Orondmaese Qnars enthalten - mate, und 4aa entsprîeht

wieder den petrographischen Haoptgesetze, dasa.. die Grood*

maeae aua allen ausgeschiedenen Mineralien beeteht« Das Ge-

stein Tom Baawalde besteht mithin wohl ans Orthoklas, Glimmer,

Oligoklas, Quarz und Magneteisen, also mit Ausnahme des letz-

teren aus denselben Mineralien aia die quarzf'ülirenden Purph^Te.

Iniierhalli einer fortlaufenden, uniinterbroclienen Reihe wie

die der ptiilzischen Eruptivgesteine zwischen (^abbro und quarz-

führendem l*Mrphyr*), ist es immerhin rnisslich und stets mit eioeo

naturwidrigen iiewaltarte des menschlichen Geistes, der an

£intbeiluug und Systematik gebenden ist» verknöpft, Grenaea

abstecken zu müssen zwischen normalen Typen, die sich toiier>

baib der Reibe in ihrem Culminutionspankte leicht bemerkbar

machen, aber nicht an ihren Grensen sich scharf aoodera.

Gehört nun das Baawaldgestein som Porpbjrr, wohin man es

bisher stets wegen des ersten Boaserliehsten Habitua nod we-

gea des Qaarsgehaltes gestellt bat,.oder nîeht?

Die Sanerstoffquotientaii der pfalsischea Gestetbareibe

swischen dem normalen Gabbro nad dem normalen qoarafohrea-

dea Porphyr bilden eine Reibe swisehen 0,596 nad 0,19i

In der Mitte liegt der noraiale Porphyrit von Bockenaa aa^

Oberhaasen mit dem Quotienten 0,408 reap. 0,409. Wo mag

nun in der Reihe zwischen Porphyrit (Ot'iOÖ) and Porphyr

*) Dieselbe rntepricht chemisch und mineralogisch der iltePia Shtr

bM -, Graaifc* aad der jiiagerea Basall-, Juiparit- lUihe.
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(0,194) eine neue Grenze zu ziehen erUnbtsein, die am wenig-

sten widernatürlich ist? Ohne Bedenken lege icli sie beim

Sauerstollquotieiiteii 0,333 hin, d. h. bei dem de« sauereten

Feldspalhes (Orthoklas und Aibii) oder bei einem Gestein ohne

wesentliche freie Kieselsäure. Der Sauerstoftquotient unseres

Gesteines ist derselbe 0,331*), wie wir gesehen haben ; es steht

mithin chemisch genau auf der Grenze zwischen Porphyr und

Porpbjrfit uod i$t petrographiseh bei der Richtigkeit der obi-

gen mineralogischen Bcstimiauogen ein wesentlich nnr aus Or-

thoklas bestehendes Gestein, welches Herr Roth f|oafsfreieo

OrthoklasporpIgFr genannt hat, das aber als unwesentliche

Oemengtheile aow^^bl ta den AttsacheidoBgeDi .als aooh in der

GrondaïaMe Qua», OligoUat ond GUmner enthalten kmi«
durch welche Miaeialiea es einerseits in die Porphyre« anderer-

seits in die Porpb)rrite fibergeben kann» Die Annahme des

Orthoklasporpbyrs mit dem Sanerstoffqnotient 0*383 als Typns

in der Reihe der pfalsisehen Gesteine swiscben dem Porphyrit

(0,408) UBd dem Porphyr (0,194) 'scheint sicli mir eheniseh

und mineralogisch su empfehlen.

Nähert sich schon der Orthoklasporphyr vom Banwalde

mineralogisch durch Aufnahme von Quarz und auch von Oli-

goklas etwas den Por})hyren, so schliesst er sich doch chemisch

mehr den Porphyritcn noch an durch den hohen Thonerde-,

Eisenozydul-, Magnesia- und Kalkerde-, sowie Natroogebalt.

b. Das GeAtcin }(oni Leinb«rg und Unterhäuserberg.

Nordöstlich vom Lemberge durch ein tiefes, enges Thal-

eben von ihm getrennt liegt der Unterhäuserberg. Beide zu-

sammen bilden eine theils von den Ottweiler Schichten, theils

vom KohJenrothliegenden abfallend umgebene Koppe eines in

mehrfacher Hinsicht interessanten fimptifgesteins im der pfal-

siscben Reihe. Zor Dntersnchnng dieses Gesteins liegen mir

Haadstnchn vor, welche ich von folgenden Felsen abgeschla-

gen habe:

1) von den Felsen an der Nahe bei Oberhavsen von dem

nordwestlichen Fosse des Lembcrges,

2) von den Felsen am Nordfoss de« Lemberges an der Nahe,

*) Er würde etwas höher Kein, h&tte ich nicht alles Elisen ^^ê Oxydai

dab«i b•ncbae^ obwohl EÄMnozjrd in Qsiteia «ntballea i«(
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3) von dem linken Gehänge des Thaies zwischen Lemberg

und UnterliFiuserherg, ai«o vom Üstfuss des Lemberges,

4) von der Spitze des Lemberges, vom sogenannten Jabbe

(vergl. bayerische Generalstabskarte 1 : .jO.OOO),

5) aus dem grossen Steinbruche am rechten (îehânge des

Thaies zwischen Lemberg and Unterbioserberg, aJao Tom
Westgehänge des letzteren.

Fast überall bat das Qestein dieselbe ebemitebe nod mi-

neralogische Zusamnensetznog, doob weicbt es an einselnen

Stellen sehr $b too dieser Normaliasammensetgang. leb will

erst die Regel, dann die Interessanten Àosnabinen betraehten.

Das Gestein aas dem unter 5) genannten Steinbrache hat

Herr Hüoo Zmaasm aof meine Yeninlassmig in Heiddberg

nach nieinen Angaben antersuebt nad folgende Znsaramen-

seteung won ihm gefunden :

r n m
Kieselsäure . . 64,720 67,074 35,771

Thonerde . . 16,154 16,742 7,817

Eisenoxyd 2,608

fîîiseiioxydul . 1,204 3,680 0,818

Munganoxydul • Spur

Kalkerde • • • 3,946 4,089 1,168

1^1 !Vt . • • • Spur

Strontian . . . Spur

Magnesia • . . 2,319 2,403 0,961

Kali .... 2,358 2,340 0,387

Natron .... 8,543 3,672 0,948

liitbion. . . . Spar .

Laftfenchtigkeit . 0,45S

Wasser. . . . 2,151

Roblensänre . . um
101,260 100,000.

Die' drei Colonnen haben hier wie im Folgenden dieselbe

Bedentang wie die obigen beim Gestein vom Baawald. Daraus
berechnet sich der SauerstofTquotient 0,338, der etwas zu

niedrig gegen die Wirklichkeit ist, weil ich alles Eiseooxjd

als Eiseiioxydul l)orechnct habe.

Das (ifstoin hat mithin nahe den SaiuMstoffquotienten des

Geateines vom Bauwalde, steht also wie dieses auf der (ürenze

zwischen Porphyr und i'orphyrit, aber dem letzteren noch etwas
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näher als das Gestein vom Bauwald. Man muss es also wie

dieses einen Orthoklas-Porphyr nennen, um so mehr, da es

hauptsächlich aus Orthoklas and Qlimmer besteht, was man
aas der Analyse schon interpretiren kann:

EO:Al,0.+PeO:SîO,
SaaerstoiF^erhiltniss des Gesteins 3,464: 8,685 :85,771

„ „ Ortho-

klases (1:3: 12). . . . % 2,878; 8,635 :34,540

Sauers toffverhältniss des Glim-

mers (1 : ]) .... . . 0,586: — : 0,586

bleibt als Quarz 0,645,

Wie wir sehen werden, isl aaeh nooh ein Theü des Ortho*

klases Yerttfeten dnreh OUgöklas nnd Qasrsi die man minera*

logisch heohachten kann^ and die sich bei der chemischen Zn*

sammenselsang in dem hohen Gehali an Kalk and Natron

nnd Kieselsänre bemerkbar machen«

Von dem €^teioe des Johhe habe ich eine Kieselsänre*

b€stiramung gemacht; es enthält, bei 105— 110 Grad C. ge^

trocknet, 66,756 pCt., also in wasserfreiem Zusttmde ungetahr

so viel wie das analysirte Gestein aus dem Steinbruche, 67,773

pCt. , wenn man im Gestein 1,5 pCt. Wasser annimmt, wäh-

rend das analysirte Gestein sugar über 2 pCt. enthält.

Das Gestein hat nun bei gleichem petrographischen Be-

Stande sehr ungleichen Habitus in Folge versohiedeoer firkal*

toag, Erstarrung und Verwitterung.

Die Farbe ist im frischesten Gestein gronlicbgraa nnd

wird durch Oxydation bräunlichviolett -graa bis rothlichbrann

oder fleischfarbig, durch bleicbeude Verwitterong brauoUchgyaOt

bfianlich oder lichtgran. Das fleckig gclarbte Gestein hat wie

beim Porphyr des Rothenfclses die Meinnng veranlasst^ es cot*

hielte Kinschlässe von Melaphyr. Der Brach ist splitterig bis

moschelig; die grobkörnigen Gesldoe shid sah and fest, die

feinkörnigen bart^ aber spröde, der Gtad der Verwitteraag ist

seht verschieden.

Das Gefüge ist krystallinisch fein- bis mittelkörnig und

ohne Ausnahme porphyrisch durch zahlreiche, aber kleine

ausgeschiedene Krystalle. Die meist dichte, nur manchmal un-

regelmässig und fein poröse, aber nie blasige oder mandelstoin*

artige Grundmasse besteht aos den ausgeschiedenen Mineralien.

Znu, d. O. gMl. G«s.XlX. 4. ,56
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Man erkennt aU den häufigsten Gbemengtbeil frischen, oft noch

glasigen Feldspath, bis 1 Linie gross, von der Farbe des be-

treffenden Gesteins, uicbt gestreift, meist als einfache Kri stalle,

hier und da aber auch als Curlshader Zwillinge, weshalb man

ihn mit vollem Hecht als Orthoklas ansprechen kann. Sehr

selten beobachtet man einen deutlich gestreiften Feldspath von

derselben Farbe, Frische und Glanz wie der Orthoklas; man

d«jrf ihn vohl nar fiîr Oligoklas halten , deaaeo Menge eine

gewisse Menge Qaei% entspricht, den man auch in kleinen sei-

teoen Ansscheidungen deutlich in faat allen Handstücken beob-

achten kann. Doch bleibt als Uaaptgemengtbeil neben den
ôrthoklat nur der tehwme QUmaier, welcher bei weitem eelte-

Mfe wid kleinere TaMn und Blitteben sn bilden acbelnt als im

Oestdne eon Bauwsld«, Aa aie seUan grösserab 1 Unie, neiBl

Dar 1 MttÜBNKer gross and nar sehr däa« sindi der Giiauner

ist Sofabsfcbraan •oder sekwm, Adls ar niebt an graugriMa

oder granbrannen matten, boohslans seidei^linseaden Sebüpp-

ebea verwüteii ist Hier vad da beobaehlet man aaeb wohl

im Gesteine noch ein Körnchen Magneteisen, das sieh mit Sahn-

säure ausziehen iasst; Hornblende habe ich nicht beobachtet.

Dieser Orthoklasporphyr scheint sowohl in den Porphyrit, als

auch in den Porphyr überzugehen oder mit ihnen zu wechseln;

denn beide finden sich eng verbunden mit ihm an dera I^emberge.

Die räumlichen oder Lagerungsverhältnisse der drei Gesteine

zu einander sind mir leider volliç fremd, da ich sie erst an

den von der Reise mitgenommenen Handstücken erkannte und

•«t der Zeit niebt wieder in die dortige Gegend gekommen bin.

Spateren Beobachtungen an der Hand meiner biaberig^

mast man die AufiUaning dieser Verhältnisse überlassen , die

so iotsreessnt sn wasdea vartpredran, dass ich baff», sie selber

aafbsUen sa kôaaen.

Von dansalban Velaoa an der Nahe am aMKeban oad

aardôatHcbea Faase 4as Lembaigse, vo« daoeii iah obigen Ov*
thoUaspofpbjr milgeaamman hatte, bssilae ich 3 Make, dia

man nar als qnarsfnhrenden Porphyr anspreebea kann. Daa
ilfia bat jnaaobaligen, sebarfkaatigspB Bntah wie darPorpbjr swi-

Babso Kreuznach und Münster am Stein, dem er anch minera-

Icigiach sehr ähnelt. In einer sehr fein krystaJlinisehen , wohl

qoarzbaltigen Grundraasse von braunrotber Farbe liegen zahl-

reiche , a^er kleine aiMgesçlàede^kC lùrjstalie v<^ Orthoklas,
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Quarz, Glimmer uod OHgoklas. Die Qaarsaasscbeidaogeo sind

on bduimter Art bia 2 Mm. im DflrcbmMMr uod nicht mr«

oft sogar so biufig wie im Porphyr von Sraiuiiacb. Das aar

dere Stack ist in der Omodmasse kômigwr, povo«« ksU Muh
liehrolb und armor #q dentelban Aosscbadoogon ond gleieht

mebr mauiebeai Porpbjr vpn dem Botbenfels b^i Mnnater

am Stein.

Von den oben zuerst genannten Felsen an der Nahe am
nordwestlichen Fusse des Lemhergcs bei Oberhausen babe ich

ein flshr frisches Gesteinsslack mitgebracht, welches auf deo

erateo Blick dem Orthoklasporpb^r derselben Felsen etwas

gleicht, noch weit mehr aber dam Qestßine des Jobbe mit

pCu Kiesels&ore. Doeb «iebl man dlrin keinen Qnen und

keinen Glimmer; es scbeint ein reines PeMspatbgeatein au sein.

Da ieb es taerst for das friscbeste Gestein des Lember^er

Ortboklasporphyrs hielt, nntenog ieb es einer cbemiseben Ana-

lyse. Die grosse Abweichung der Kesultatc der Analyse von

dem Resultate der obigen Analyse des ebenfalls noch sehr fri-

schen, wenngleich rothbraunen Orthoklasporphyrs machte mich

anerst auf die Verschiedenheit beider Oesteioe aufmerksam.

Die Analyse ergab:

I. II. ni.

Kieselsäure . . 59,428 62,065 33,099

Thonerde . . 16,521 17,254 8,056

Eiseooxydul . . 3,994 6^439 1,431

Eisenoxyd . . 2,412

Manganoxydul • Spur

Kalkerde . . . 4,841 5,056 1,444

Baryt «... Spur

Strontian . • . Spur

Magnesia . • • 3,147 3,287 1,315

KaU .... 2,274 2,375 0,393

Katron • • • 8,375 3,525 0,910

Litbion • . . Spur

Kohlensäure . . 2,619

Luftfeuchtigkeit . 0,439

Wasser • . . 1,654

100,704 "iôo,ôôor
I •

. Dm (hßttnn h/U wha gwnmi tfWtfflb« obemiHlie Zwmnwum*
56»
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Setzung als der normale Hornb)mid<»*Porphyrit van BocImma,

was sich am besten in den Sauerstoffquotienten ausspricht, (der

des ersteren ist 0,409, der des letzteren 0,408) oder iu den

Sauerstoffineogen von

RO : A1,0, -f FeO-.SiO,
' Porphyrie van Bockenaa . . 4,090 9,571 33,260

Gestein von Oberhaosen . 4,062 9,487 33,099.

Berechoet mma im letdereo

alle Al.O.+PeO «Is OU-
goUM lt8:9 . . . . . 3,1^ 9.487 28,461

80 bleibt 0,9(X> a,000 4,«8«;

berechnet nan alle RO ale

BiSilicat (Hornblende) . . 0,900 1,800

80 bleibt Kieselsäure 2,838,

welche entweder als Qoarz oder als Orthoklas im Geatein

sitzen kann. Da ich weder im analysirten Handstücke, noch

in dem Porphjrit von Bockenau Je Quarz beobachtet habe, ge-

winnt die letztere Ansicht gegen die erstere an Wahrschein-

lichkeit

Bestätigt die mineralogische Untersuchung diese chemische

Bestimmung des Oesteins von Oberhausen als Porphyril?

Es ist ein im Bruche splittcriges, festes, ziihes, ziemlich

graues, mittelkrystallinisch-kiiniigus bis zucket körniges
, unge-

mein frisches Gestein. Obwohl in dem körnigen Gemenge ein-

zelne Krystalle grösser sich entwickeln und über 1 Linie lang

werden können, hat doch das Gestein weniger ein eigentliches

porphyrisches als ein körniges Gçfoge.

In demselben unterscheidet man gAiiz deutlich einen in

dünnen Splittern farblosen, sonst grânlichen, glasigen, dnrch-

ans nnver;witterteo , herrlich Abstreiften Feldspath, den man
nach der Analyse jinr fSr OHgoklas haUen darf, sowie ein

kleinkörniges, nie in grosseren Krystallen an beobachtendes,

dunkel schwarsgrnnes Minend, welches dem Gestein yorsSglicb

die Farbe geben durfte, trotz seines sparsamen Vorkommens.
Unter der Lnpe bietet es keine so charakteristischen Bigeo-

sehaften dar, um erkennen zu können, ob es ein amphibolisehes

. oder pyroxenisches Mineral ist; in dubio halt man es wohl am
besten , aus Analogie des Gesteins mit dem Porpbyrit von

Boekeoau, für Hornblende. Ungemein selten sind kleine braune
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Glimmerblättohen
; Quarz war nicht zu finden. Viele Feldspath-

kryslälichen sind ohne Streifung, nher von gleichem Aussehen

mit dem Oligoklas; es wäre deshalb wohl möglich und wahr-

scheinlich, dass ein Theil des Feldspathes — wie es die Inter-

pretation der Analyse orfordert — Orthoklas ist; Spuren von

Magneteisen werden iineh wohl in diesem Gestein nicht fehleo.

Die Absonderungsform aller dieser Gesteine des Lemberges

mit dem Unterhäuserberge ist eine plattenförmige wie die des

Porpbjrs; die PiaMeii babaB versebiadeiia Bichtai^gap und

Dicke. Im obeDgeaaimteo Steiobraebe werden die flaeben, an-

gtlftbr 12Fbie aiiabl%en Bänke aaf gate Fliaetentfline gebro-

eben, dto aie ngelmiaelg too «äderen steilen Klaften dareli«

aatal wecdan. Alle Kläfte in dieeem rotben Gesteine sind mil

Betbeisearabm erfaHt In dsn Habicblhale, der Sebbubt swi*

seilen dem Leaiberg und Unterbäaserbergs, liegen im Sebald

boden derbe StSeke Zinnober, naeb denen .an soeben man mil

kleinen Stölln and Schachten froher versncht hat; am linken

Gehänge liegt sogar eine alte Quecksilbergrube, dieGeisenkammer.

e. Das Gestein om Rehkopfe.

Der Unterhäuserberg bildet die linke ^ der Rehkopf die

rechte steile Thalwand des engen Trombachthales. Die Eruptiv-

gesteine beider Berge sind durch ein schwaches Mittel von

Lebacber Schichten mit Walehia ßUci/orviis getrennt, in welchem

sich gerade der Bach eingsgraben bat (vergl. Profil Fig. 3
Taf. XV.)

Dieses Scbiefermittel scheint concordant zwischen den

Broptiv^esteinen sa liegen, fehlt nirgends und wird nach Sidosten

maebtiger* Da das Tomhaebthal scbarfe Windangen bat, liegt

das Blitlsl bald gans «a diesem,- bald an jenem Gehänge^ bei

den eebirlsfen Windungen tritt sogar das Bebkopfgsstein aof

die linke nnd das Unlefbaaserberggestein anf die reckte Tbal^
* seile blanber, ohne dass die Gesteine irgendwo sasammen-

siossenw Das Gestein des Rebkopfes wird aber niebt gans

. concordant bedeckt wob den obersten , bald von dem Grena-

roelaphTrlager überlagerten Schichten des Mittelrothliegenden,

ebenfalls mit der genannten Walehia. Das rechte Gehänge der

Nahe gegenüber von Niederhausen giebt ein schönes Profil

dieser GesteinsWechsel, welches der Figur 3 su Grunde ge-

legt worden ist.
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Da dieses Gestein bisher noch Eum Porphyr geßtellt wor-

den ist, hat man es auch räumlich rait dein Porphyr von Krenz-

lUMsh in Zusammenhang gebraebt, den iih nicht bestätigeo kann.

Die gestiirten LagerungSTerhältnisse um den Lenbe^ er>

)auben (vergl. Fig. 3) die Annahme, dass das Gestein worn

A«bkopfe ein Stuck von dm das Bauwaldcs sei, welcbe» wût

letitoroB bei dw Umaslielnmg d«r L«iiili«qg«PaHM abgttîêMo

wordtn waroi denn beide OeileiM bUdenr ein melir oder Aioder

eoncordnntee Leger in den obereted Lebneber Scbicbten ud
eind petrographiaeh ident.

Der Bebkopf dfirftt nieb den nHr wliegendes Budetieken

gerade eo wie der Leniietg «né reitehledenartigeB Oeeteiemi

besteben, die, zusamtnengefloeeen oder togleicb empirt oder

über einander geflossen
,

jetzt eine einzige Fermasse bilden.

Das räumliche Verhalten der verschiedenen Gesteine zu einan«

der ist mir auch hier aus demseUiea Grunde wie am Lem-
berg fremd.

Die steilen Felsen am Trombachhofe in der Sohle des Ba-

ches und des Weges durch das Thal bestehen aus einem hell-

grauen Gesteine, bald mit einem gelblieben, bald mit einem

rôthliohen oder aook grünlichen Farbenton; es erinnert gleich

eehr en die glioMMmiehen Qrthokineporphyre dee Ennwnldee

nnd Lembergei« e

D«8 Ooileni het porpbyrieohee Oefige «od Iii Innig an-

regelÉiiteig und fein poroei nad alle Fordn nad Spränge eiad

mit kohlensaarem Kelk bewandet, oft aog^r mit klarÉtidl KàUt-

ifiatb erfilkf Sbetfaaopt ist dae Gestein- gane mit dieaeti Ost^

bonate imprägnirt and doenmentirt lo aeibe angefangene Zer^

Setzung, die man Bonst der übrigen Frische des Gesteins nicht

ansehen würde. Die Grundmasse ist so deutlich krystallinisch,

dass man in ihr einen röthlichen und einen hläulichgrünen

Feldspath unterscheiden kann; der erstere ist weniger Terwittert

als der letztere, an dem man die SpaltUngsflächen nicht beob-

achten kann, geschweige deren etwaige Zwillingestreifung. Ich

möchte den röthlichen - den herrschenden — fur Orthoàlae,,

den bläulichen fnlr Oligoklaé halten* Abs dieeer Grundmaaee

eiad eioeeloe gröeeeroy aber Selten gel aaekijstallieute, noek

laeht frieehe (earn TkeU noek gkbige)^ heU rötkliake^ gjfinaaiBde

OrtkoUaela78taUe (einfaehe aad Oerlabader Zwilliage) emge
schieden, sowie einsdne mdst Ideinere, bei weitem mekr fer>
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witterte, blaDlicbgrouIicbe OligoklaskryfitaJle (?), die zum Theil

auf die bekannte Weise Zonen um den Orthoklas bilden; ich

muss aasdrücklich nochmals bemerken, dass man bei ihrem

trüben, tiufrischen Zustande vergeblich nach eioer iiehtbAfstt

Zwillingsstreifting snebt, so dass der OÜgoklas nur hypothec-

titeb, aber wegen 4er Aoaldgie mit dem Oetteio dee Lember*

ges imd Bamraldes eehr wabrstheinlick im Geatein lit

Selten, aber tmbefWeffetbar ehid kleine Aasecbeidungen

von Quarz, dessen Existenz in der Grundmasse man also auch

nicht bezweifeln darf. Die porphyrische Textur des Gesteins

wird hervorgerufen ganz besonders durch die zahllosen , bis

2 Linien langen, sehr dünnen Glimmerkrystalle und Blättchen

von ^<chwa^zer, grüner und brauner Farbe und vom lebliafte-

6ten Glänze, so dass man nicht entscheiden kann, ob im Ge-

Bteioe kleine Flimmerchen von Magneteisen, Titaneisen oder

Bisenglaoz vorkommen. So viele Fragen dieses Gestein anch

noch an den Petrographen richten mag, ao unterliegt es keinem

Zwèifel, dass man einen OrthoklaaporpliTr oder die Qeeteine

des Banwaldes and Lemberges vor «ich àlelrt.

Sehr ähnlich, nur poröser, dankeler nnd noch etwas ver-

witterter ist das Gestein von den Felsen an der Nahe bei der

Mündung des Trombaches in diese, aber welche Felsen ein

getreppter Fuëssteg geht.

Dasselbe enthält, bei 110 Grad C. getrocknet, 65,091 pCt.

Kieselsäure, also im wasserfreien ond kohlensänrefreien Zu*

Stande vielleicht bei dem hohen Oehalt an kohlensaurem Kalke

66—67 pCt., durch weleha Menge schon 'die oben angewiesene

petrographische Stellung des Gesteins in der pfalsischen Ileihe

bestätigt wird.

Iq einer deutlich krystalliniscben
,

grünlichgrauen Grund-

masse, deren zahlreiche Foren mit Kalkspath erfällt sind, sieht

man bis 1 Linie grosse, lebhaft glänzende, frische, röthliche

Ortboklaskrystalle , hier und da ein winziges Quarzkörnchen

and einielne Glimmerblättchen liegen. Kleine, matte, schwaree

Fartieoben oder Körnchen in der Grondmasse erinnem bald

an quergobrochenen Glimmer, bald an Hornblende oder Augil;

es können aber ConovationMi mikroskopisch kleiner Glimmer- *

sdmppsbett inaeikalb dar Omndmassa sein, dia man so Imolig

in Poipkyvaa baabasfatou knn (Pmpkjr das Rolhenlsl«),
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• und über die man noch so wenig weUs. Alaßoeteisen u. ^
dürfte auch hier nicht ganz fehlen.

Ein Gesteinsstuck von der Hohe des fUihkopfe swiscJm

Birkenbof und Trombachliof glttcht sehr dem vom BMwalée
i8t aber sehr viel reicher an augeechtedeneni Qpiais oad eot^

halt, bâ 110 Qmd getroekiMt, 71y8$l pCt. Kieeelaiare, alee

im wasserireieo Zkitlande bei Annahwe won nur 1 pCt. Waaair

72,587 pCt.; iat mithin ein qoanfShrender Porpbjr. Es enthül

in einer brânnliçbrothen, feinkrystalKniaeheo Gmndmaeae saU-

lose, aber meist kleine Krystallaosscheidungeo von Orthoklas,

Glimmer, Quarz und Oligoklas.

Die Absonderung des Gesteins an der unteren Cuntact-

fläche mit den Lebacher Schichten ist meist plattenförmig senk-

recht zur Unterlage. An den gedachten Felsen ao der N&b«

hat das Gestein zwei Kluftsysteme (mit h. 3 südwestlichem

80 Grad und b. 9 südöstliehem 80 Qrad EinfaUeo), beateht alte

ans qoadratisobett oder rechteckigen, dicht in einander gafig^
Pfeilern, die durch onregelmiaeigCt sporadische, mehr horins-

tale KlSfte in Wirfel gespalten werden. Wie der Oabbre, dts

wir gleich besprechen werden, enthftlt das Gestein eisg»-

schlössen donne Schollen von Schieferthon. Eine solche S bit

9 Linien starke, bis 30 Fuss hoch zu verfolgende Lage toi

dunkclgraueni, glimmerreichen Schiefer liegt in den Felsen an

der Nahe den Absonderungsfläcbcn des Gesteins genau parallel

und erscheint an der Oberfläche der Felsen als Kiaft, da sie

aasgewittert ist.

IL Die Gab brogestei oe.

Innerbalb des Kohlenrothliçgenden beobachten wir AUa-

gerangen yon Melaphyren, die charakteristisch sind dorch die

Begelmässigkeh and Gleichartigksit ihrer Lagerangsait, ibier

ranmUchen Brseheînang and ihrer- chenrischen end mineralcgi-

sehen Znsanu&ensetiung und durch ihre grosse Neigung iv
Mandelsteiobildong. Sie sind zuletzt im engeren Sinne des

Wortes Melaphyre genannt worden, nachdem sie vorher theils

zum Basalt, tbeils zum Dolerit , theiis zum Trapp und ibeiU

aom Diorit gestellt worden waren.

In der dieser Arbeit gesteckten Grenze der Umgegend vod

Kranznach finden wir nar wenige Massen dieser Gesteine ia

dem Schichtensystsm yon Cosel, wihrsod sie in dem Ton
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t>aoh recht häufig auftreten, wenn auch nicht ia dem Maosse

"wie in den anderen Theilen des pfälKischen Gebiiges.

Alle diese Gesteine beben dieselbe Lagermigsert; es siod

intnisive, sebr selten niebt völlig cooeordante Lager ia den

Scbiehten, die sie bei ibrer Braption sA%eblâttart, mtd io die

aie sieb eingeswaogt beben. Sebr biofig siebi man diese Lager

unter sieb and mit dem Brdinoem darob Gänge ia Verbindang

sieben, genau so wie bei den bekannten irl&ndiseben Basalten.

"Wegen dieser regelmässigen und constanten Lageriingsart giebt

der Verlauf dieser kenntlichen Massen das Streichen und Fallen

der Sedinieute deutlich an. Ihre Ausdehnung im Einfallen ist

nicht häufig zu verfolgen, am besten noch, wo die Lager von

einem tiefen Thale durchschnitten werden and flach einfallen.

JDie in solchea Füllen beobachtete Regelmässigkeit berechtigt

za der Annahme von oft grosser Aosdehnnng der Lagos in dieser

Bîebtnng. Die Ansdsbnnngen in den beiden anteen raav*

Heben Riebtnngen, in Stresehen nnd dsr Masbtigbsit, sind

dhnrcb das Aa«gahenda in den mmsten FiUen bekanot.

Was die erstere betrifft, so kennt man sebr kane oder

wenigstens nnr anf kane Strecken ra Tage vérlo^bare and

verfolgte Lager, aber auch solche von der Länge bis zu eini-

gen M«^ilen.

Da unterirdische Aufschlüsse an manchen Orten Melaphyr-

lager kennen gelehrt haben, von deren Existenz man an der

Erdoberfläche nichts beobachten kann und umgekehrt, darf

man schliessen, dass die Lager im Streiehen and Fallen ebenso

plötsliob anfboren wie anftreten können, dass viele (von den

kleineren namentlieb) Lager, die am Ansgebendsn als isoHrte

Maasen erscbeinen, nnterirdisob in diteetem ZnsamoMnbang
ateben oder gestanden baben, ebe sie von Sprfingsn lemsseo,

bei der Anfricbtoog von den Gebirgsmassen verworfen and

dorcb Erosion zerstfickelt wurden, und drittens, dass die Masse

der Eruptivgesteine viel grösser ist, als sie auf der Karte an-

gegeben ist, nnd an Punkten der Erdrinde vorhanden sein kann,

wo sie auf der Karte nicht verzeichnet ist.

So kann man, wenn man die gleichen Sedimentschichten

nnd die Melaphyrlager im Streichen verfolgt, continuirliche und

intennittirende Melaphyrzügo unterscheiden, waS icb im Fol*

gsnden der Uebersicbtliebkeit der Eruptionen w^n tbnn werde,

obwobl Vieka dabei bypotiietiAcber Natnr ht.
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Die Mächtigkeit ist sehr wecliselnd bei den vertchiedoMi»

sowie bei ein und demselben Lager.

Man kennt im pfälziseben Gebirge mehrfach solcher voi

l-*>2 Zoll Dicke and bis zar Mächtigkeit von vielen Hnnden
Fost. Zwischen diesen fiztram«Q ÜMt «ich gar kcRi Mittel

mgeèen. Die Natur dieaer BraptivrnMsen briagl aa ont aieh^

data daatalba Lager aahr aoglaieb dick sein kann. Ja, naa
mast Mab waadeniy data et In dar Regel noch eo gleirhmigejg

Ist; dann aMn kanat Melaphyrlager tob dar Liaga «ioer Meile

(a. B. das aadostlieh tob Oberbaosen aod Niederhaosen pa-

rallel dem Appelthale) bei gleicher Mächtigkeit in alten von

Schlachten aufgeschlossenen Querschnitten. Diese Regelmä-sgig-

keit findet sich selbstverständlich mehr bei den weniger mäch-

tigen, aber lang aasgedehoten als bei den kurzen and dicken

Lagern, die als intraeiYe Lager nicht plötzlich mit voiiar Mäch-

tigkeit aafhoren könaen — falls sia aidit aa Sprnagao« die sie

zerschnitten and verworfaa hahaii« abaataea —, aasdan aiih

allnâllg aaakallen arassaa, d. h. Unaeaartlga Maaaaa ia dsa

Sdnchtaa bUdao,

Bia Bliek aaf die Karte aaigt alle diese Lagarmgs«adii
cstioDan.

Die Haaptmelaphyrzüge in der Krenznaeber Ocgend will

ich nan kurz im Binzeinen schildern ; ich beginne darin mit dem

a. Oabbrolager von den Norhdner Tnnnela,

weil w&tt dasselbe chemisch, minerelogisch, in seiner Lagerung

n. 8. w. so genau kennt wie wenige Kraptirgeateine oicbt aar

der Pfalz, soadarn àbefhanpt, da ich es zam Ausgangspunkt and

fioblâsaaà fur meine Untersnchnagan der plalaischen Enftàv»

geateina gewählt bake.

1. Pétrographie diese» Gahbrot*

Da leb aber die ohemisohe and niaaraloglscba Zoaaaaiaea-

•etsang dieses Gesteine schon mehrfache MÜtbalhingen (AbbsL

d. Chem. u. Pharm., CXXXIV, 2, 349; Verhanül. d. nat. Ver.

f. Rh. u. W., XXII, S. 35 u. XXIII, S. 155; de partis cujos-

dam saxorum eruptivorum in monte palatino, quibns ivdhac

nomen Melapbyri erat, constitutione chemica et raineralogica,

Beroiioi, MDCXX^LXVIl) gemacht habe, kann ich mich kon

darin fassen und werde, der VoUst&odigkeit wagen aar dia er-

langten Besnitate mittheilan.
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Die ebeBiwbe Aaalys« de* OMamailgMteiDt «gab:

I. 11. 111.

ikicseisaure . .
AQ Q71

TitAnsaure . . .

Borsaure . • • • opur

ivou ipnsaurc • • •

r nospiiorsaurc • .

vyiiior ^Droni) vOQj

ocnwetei • • • •

Kvpfer . . .
'

. . 0,118

Aisen « • • • . «

iiioD0ra0 • • • .

%ff AAA
17,9oo 0,010

Bi8onozydal •
K Oil t l,40o

0,856 1,714 0.514
^ftfl #ft A n V* ^9jiisuganoxya . . . U,Ul70

liaJKerde . . . . o,ooo 1 tkAA

naryI i

oironuan i

. 0,068

Vf a rmAAAA.iTingQcSNk • • • 1

Ivan • • • « « V,10f

Casiamoayd . . . 0,000380

Bobidiiimozyd . 0,000298

NfttRMI • • • • <. 5,140 5,461 1,409

Lithion . • • . 0,018

Lnftfeielittgkeit . . 0,625

WMter . . • . 5,081

100,819 100,000.

Dm SaiMratoffverluUtiMti von BO :AJ, O, + FeO: SiO,

ift wie 6,758: 10,297 : 28,106,

der Sanerstofiqnotieôt «lao 0,607^

Das Gestein ist ein sehr frisches, so gut wie gar nicht

angewittertes, deshalb grünlichgraues bis grünlichschwarzes,

krystallinisch fein- bis mittelkorniges Gestein mit dem Granit-,

nicht Porphyrgefüge. In demselben erkennt man sehr deutlich

mit blossem Auge zwei Hauptgemengtbcile von einer Grösse,

die es mir erlaubte, beide liineraUen rein aastalesen und se

•Müyelreii.

Da» voriienwiheode tfiMinü iet üo geetreifter Feldepitb

OD der fsigsadeg ZiMuieiieetiiiiig!
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I. II. III.

Kieselsaure . 52,382 55,267 27,935

PhosphorsHure . 0,315

Tlionerdc . 22,019 23,232 10,281

Eisenoxydul . , 5,255 5.544 1,168

Kalkerde . • . 4,906 4^739 1,283

Baryt
|

Strontimo /

0 04Q vf,Wf

Magneiia . . . 3,465 3,656 1,386

KaU . . . . 0,686 0,728 0,116

Natron )

LilhioD /

6,436 6,700 1,661

Lttftfenchtigkeit

.

0,664

Waaser . . . 4,624

100,799 100,000,

and daa Sauerstoffverhältoisa 1 : 2,57 : 6,27 oder .

1,14:3 :7,32;

er ist ein Labrador. *
'

Daa andere Minerai ist da cor Diallaggmppe gehöriger

Aogpt mH der ehemlscben Zaaamiiiensetsong:

r. II. ni.

Kieselsäure . 51,585 51,688 27,565

Thonerde . 4,481 4,491 2,097

Eisenoxydul . 10,254 10,274 2,283

Manganoxydul 0,065 0,065 0,015

Kalkerde . . 16,771 16,806 4,802

Strontian . Spur

Magnetfia . • 14,596 14,626 5,850

Kali « . . 0,826 0,326 0,0d5

Natron i

Lithion j

* 1,719 1,724
.
0,445

Wasser . . 2,246 1

109,048. lOO««

und dem ISanerst^ffYerhiJtniss yqn SiO^iRO
2,05 : 1,

ist also ein Bisilicat von Eisenoxydul, Kalkerde und Magnesia,

mitbin ein achter Diallag und folglich daa Gestein selber ein

ächter Qabbro. Mit dieser Bestimmang im Einklänge steht

die Analyse des Oesteioes nnd dessen. SaMevatofffaotieiilL
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Der Labrador bildet in den gröberen d. b. mittelkörnigen

«od meisten Stellen âee QeeteÎM nebr «ne krystAHiiiiaeh^kßr-

wSgt Ale kfysteiliaîrle Mftste, in irekher die groesen und klei-

nen Dkil)agkr7Stane''eliMMhi Hegen, éo deêe nuui StoekiB réhtn .

IfttlNndore Ton der Grosse bis re 1 Liaie '«rbelteo • kaoe;

'Diese Labrndoniiesse, hei ein Urines raokerkôrniges Ansseben

mit speckglänzendem, splitterigen Brache; selten sieht man in

ihr perlmotterglanzende
,

spiegelnde Spaltungsfläohen von ein-

zelnen grosseren, bis 2 Linien langen, tafelartigen Labrodor-

krystallen mit schöner Zwiiiingsstreifung, die jedoch auch ait*

geads gaas in der mehr krystallinischen Masse fehlen.* '

In den krystailisirten Partieen ist der Labrador ttidisl

Hurblos und durchsichtig oder dnrch anfangende Verwiiterang tt^Sltlé

mxû weiss oder rolblicb; dagegen in den luTStalHoisében Skellen

bell grnntiebgnui aad nor dnvelisobeinejid dnrsb mikft>sko^db

kleine Binsebliese einer in Saoren losficben od«^ entfälrbbareii

grünen Snbstane, die niebt Diallag sein kaan, weil derselbe In

Sauren seine Farbe nicht einbusst; sie ist Yielleicbt ganz fein

vertheiltes Magneteisen oder Delessit, Grünerde, d. h. ein zer-

setzter Aiigit. Ausserdem umschliesst der Labrador fein ver-

theilt alle Gemengmineralien des Gabbros. Mit Salzsäure und

Schwefelsäure digerirt wird der Labrador selbst in grösseren,

bis 1 -j- Linien grossen Slûoken tbeilweiee zers&tzt unter Gallert-

bildung, die auf Beimengung von etwas Anorthit neben La-

brador dealsl; der RâolDstaiid bei dieser Behandlung isl eine

aobneeweisse, etwas mürbe, sonst unverändert scheinetidcr, kdr^

tilge mid' krsrstallinisehe Labtadomnassëv iws der sS«b>die einge-

schlossenen, gans unverändert gebHebenen 'Binmengungen von

Disdiag ottd TfhtBèisen dni«b ihre fVurbe gut abheilen. • Der
êô behandelte 'und der frische Labrador stihniilst leicht zu einem

blasigen, durchscheinenden, weissen Glase vor dem Löthrohre;

enthielt derselbe aber viel Einmenguiigen jener grünen Sub-

stanz, so ist das geschmolzene Glas grnn. Weil der Labrador

ein krystallinisches Gefäge hat, nicht weil er verwittert ist,

beträgt seiae Härte weniger als die absolute des krystailisirten

Labradors nnd als die sonst geringere des Diallags.

Der Diallag bildet sahfamehe, bis 1 Linie länge Krjrstiflle

und Kdtiier in dem Lâbvador, die SMSgeaelehnet spàhbar oder

nach den neneren Amiiehten Mlia%'abgesondert sind j^raNél

»i -xJk lytö «nd novnllknninien paraHel eca: dtooe;* die SHtolen*
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•pahbarkeit des ÂugiU babe ich nicht beobachten köonea. kfd

der ersten Absonderuogs^ (bpallungs-) flache bat dar DiaiU|

ausgeseicbnoleo GlMglaofe, naDchmal F«rim«tterglMW ooé «efer

bÂiUlg eioen scbwacbtn Kupferacbinimer, der an Hjpüfth«
mtumrU I>if Farbe it$ olgriio bis brâiaiiofagnui, räd 9m»
imüleb <l«9k«ls <1mui lUe felaften Sptttleiiebta fmheîntp MOb
fSfifbt fir aehvilst MabI miMB grÖM OltM, litt» «ob

Msbt mtt dMi Ifeittf ritaMi, i«l aber birten, als soosi Dislbi

angegeben wM anil Tftftodsii keine feiasr EigeoselMtoi bii

Digestion mit coucentrirter Salz- oder Schwefelsäure. Dit

Durchwachsungeu von Labrador im Diallag siebt mau »thr

gut an den digerirten Stücken, weil dßt eritere daiin vollkom-

Uaeil weiss und opak geworden ist.

Den in msoohea anderen Gabbros (z. B. durch Herrn G.

RosB in den» braunen Gabbro woa JNearode) beobacbteteo OUtis

babe icb aiebt IUi4ea Itonnen ; er wird aaob durch aisbts m
Oestein aagadentel, 4a . die bei Bebaodlaag Siorea es^

•laadane Losaug am aa Bisao aad Mi^aasia iai wid sMbr

auf Aaortbit bievdai. Auob pflegt dar Olivia ia ailaa Oaal»>

naa wegsn saiaer sahaeUaa jBrüatiwag aad aehr aebwMi
Sebmalsbarkeit in groasereo Partieen aaagesebiedao m aeiai

deshalb ist die Annahme unerlaubt, die grüne Sabstans %m

feinvertheiller Olivin, um ao mehr, da sie auch in Sal^aäare

leicht verschwindet.

Ausser diesen Hauptgemen^nUieraJieD heobacbiet naa is

Qesteine :

1) zahlreiche Krjstalls voa llegietoisant daa auigaeliseb

ist and löslich in SaUsaare;

2) bvjrstalliaiscba^ lebbaft gfanaende» ia dapnaa Sptiltaia

vetbbraan dvohsiobt^B Partleeii eioes ebaaeo ansaaheadaii

abar in allsa Smraa nnlosliebaa, oiebl aM^aatiacbaa Titea»

aisaas ait scbwanaqi SUrioh.

Die Menge dieser beiden, die Dankelbs&t das Oestsiai

bestimmenden Mineralien, welche andere analoge Gabbtve geas

achwarz und magnetisch zu machen pflegen, ist auch im Ge-

stein von Norheim sehr verschieden, aber nie ao hueb, um CI

acibwarz und magnetisch zu machen.

3) Messinggelber Kupferkies lUtdet sioh in kleinen und

saitaPSP Fankcben and Krystailen; obwohl er sich aoch sc-

caafir gsbildat aaf dem ftaUu|»atb aad Prabai^ dar Gâage
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GeslMD fiodot, sobeiol er doch noch der Art aônes VorkoBip

«»«OS im Oestein «dber nur ein orifinirer Battoiidtlieil se» so

iBOPoen*

4) Der in »ncIcBren üioliolien Geateintfn« «b^ HehfeJinvoM

liegenden beobachtete Apatit wird sehr wahrsebeiiillth dnteh

den bobeo Gebalt an PbosphoieiAife bn Oetteine,

5) Kleine und seltene, weisse, undurchsichtige, leicht ritz-

bare Kornchen mitten in der Feldäpatiimasse deuten auf ein

Zersetzungsnnueral ; sie brausen mit Säuren, lösen sich aber

nicht ganz darin auf, bestehen also aus Kalkspath und einem

secondärea Silicate; da man aJs solche hier auf den Gesteins-

klüften nur Prdàuit (sehr selten Analcim und DatoUth?^ I^eant»

AiAft die Apaabaie von i^rebnit eiiM§e Bereohtignng»

Obig« Angaben erlanbra die' Bereehnvng der folgenden

procentigen ninerakigiMbmi Zneammensetcang des Qabbroi fon

Norheim :

70,056 pCt. Labrador (vielleicht mit etwas Anorthit),

21,718 Diallag (vielleicbt mit etwaa Hypersthen),

5,706 '„ Wasser,

1,241 „ Magneteisen,

0,602 „ Titaneisen

1,027 „ Apatit,

0,343 „ Kupferkies,

0,066 Kalkspath,

0,060 „ lösliche Chlorverbindungen
"
100,819:

Sin krystaUisirtes Oemepge von fnfekMrMgaa» rotbHehen

LabradorkrystaUeo und Nadeln von Diaiiag bilden aestenraÎM

nod gangartige ConcreÜQiiM in dem besebriebenen Normalge-

Btein. Die Röthung des Peldspathes ist bedingt durch die

Oxydation deö i:iis«nozyduJ[s im grünen Minerale jeu freiem

jSisenoxyd.

In den sehr feiokrystallinischen Partieen wird das Gestein

im Bruche scharfsplitterig oder muschelig, die Farbe dunkeler

und die Oemeogtheile nicht erkeuabar, aber noch wohl nnter-

sebaidbar; einaalne bis 1 Linie lange, scbôa geatreiâe Xiabra-

dofkjrjstalle aolieidfia «icb bier and d* and geben dorn

Gaalelp - vocnbaiiaheQd mm porpl^riscbe Textqr , oaoMtlMi
in. dan obartteo Stellen des Lagers an W^ieade des oberen
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ToDnel« , wahrend die grobkörnigen Partieen am besteu im

unteren Thoile entwickelt sind.

Diese dichtc"ren Partieen haben das typische Aussehen der

feinkörnigen pfäUiftchen Melaphyre und erinnern ofl recbl leb-

haft an Hasalt.

Der Gabbro ist vielfach durchbogen von Gängen und Ädern,

die mit Kalkspath bewsndet oder erföllt sind, auf dem aicb

kijslallinische Massen von Prehnit, einem borMoren Mineimi«

(Ditolith?) und Krystalle ton Anakiin ami Kupfer- iiiid8ekw«fei-

Um flttéao.

Bt gkhl wohl kehl anderes Geêt«io al« diesea ond ndi

ibtn- alle pfalslscliea Oabbroa, was bo sclmell verwRieit; in

wenigen Jabrmi find die beim ToBiMlbetriebe gebroebaoan sad

sa Staraoiaacirn verweodelen iHaebeB Blöcke so einer haltioseo

Masse verwittert, welche die Manern ruinirt* Wo der pfälzi-

sche Oahbro den Atmosphärilien ausgesetzt ist, verwittert der-

selbe schliesslich zu einer tonibakbraimen, lorffarbigen Masse,

die bei schwacher Ers< hüttcrunn; zu einein groben Sande zer-

fällt, indem noch festere Kerne heruiniiegen, die mit seltenen

Ausnahmen concenlrisch schaligc Kugeln oder Bruchstücke von

Hohlkugcln sind, weil dem cubisch abgesonderten GeeteiDe wie

dem Basalte eine sphâroidische Structur und Verwitterung Ton

aussen nach innen eigen ist. Wegen der schnellen VwwiUerang
und seiues hohen Glehaltes an Alkalien ond Phosphorsiare ist

der Gabbroboden, mag er noch so trocken, schattig und sandig

aussehen, ungemein fruchtbar, erschöpft sich aber auch ebenso

rasch, namentlich bei der Weineultnr.

Der «uletst resultirende Sand ist reich sn KaoHn und Eisen-

oxydhydrat; entfsrnt man diese durch SebÜmmen und Sftls-

säure, so erkennt man im Rfickstande alle die genannten Qe*

mengmineralien des (îabbros. Dieselbe Arbeit, verbunden mit

einer Separation der Bestandtheile , vollzieht der Regen auf

Gabbroboden; und in den Fuhrgleisen u. s.w. sammelt sich ein

Matj^net- und Titarieiscnsand an, in dem in;in Magneteiseokry-

Stalle (a:a:a) neben deren Bruchstücken tindet.

Wie ich noch ausführen werde, haben diese Gesteinsbe«

schaffenheit aile pfâlxischen Oabbros, wodurch kleine Mndifi*

oationen nicht MSgasoblossen sein sollen und können. Eigen-

thimlidh ân video sonst gana gleichen Oescctoen der PAila ist

das vom Notbeimer Tunnel durch das Peblen der Porphyr*
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teeliir vmâ noch mehr doroh die Abwesenheit der far die

Melaphyre sonst so chuAkteristisehen Mftodelstdn- ond Blasen*

•leinbildnng.

S. LagsrasgtTerhiltniflf» ditiet Gabbrot«

Ungef&br 350 Fuss im Hangetiden des Kohienflôtzes der

Grube GevatlerscliHft bei Norheim am Westfusse des Rothenfels

sGdlicli von Traissen liegt mit einem durchschnittlichen Ein-

fallen in h. 7,5 und 45 Grad westlich das etwa 500 Fuss

mächtige, vollkommen concordante Lager dieses (îcsteines noch

über den das Kohlenflotz im Hangenden begleitenden vier (?)

KalkflötteB, also in den Lebacher Schichten, ziemlich nahe

deren unterer Orense. Am Nordende bei Traissen scheint das

Lager an dem Porphjr diagponal abgeschnitten an werden (die

tertiäre und dihivide Bedeclcnng Terhlndert die Beobaehtnng);

doreh mehrere kleine Sehlachten lasst es sich an die Nahe ver-

folgen« dnrchsetst diese felsig, Terschwindet aber bald im Ge-

hänge. Das Lager ist an beiden Ufern der Nahe, namentlich

am linken, in Felsen, Steinbriiclion und di*ni Norheimer Dop-

peltunnel mit seltener Schönheit aufgeschlossen, so dass ich

mich versucht fiihle, die hier gemachten Aufschlüsse als Typus

for alle pfalzischen Melaphyriagcr näher zu erwähnen
,
mag

auch manches Lager diese oder jene EigenthQmlichkeit uoçh

schöner zeigen, so fehlen ihm andere Eigenthümlichkeiten; am
Qabbrolager Ton den Norheimer Tunneln sind alle Ëigonthâm-

fiebkeiten gleichmâssig ausgeprägt su sehen, und es ist deshalb

das lehrreichste Profil der Pfals, .das mir bekannt geworden

ist. Ich gebe es deshalb in Fig. 4a und 4 b, Tkif. XV.
Dieses Lager besteht eigentlich, wie fast alle machtigeren,

aus mehreren parallelen Lagern mit concordanten Zwisphenmit-

teln von Sedimentscliichteii, die sich jedoch gern im Streichen

und Fallen bald auskeilen, aber wegen ihrer Grösse nicht als

eingeschlossene Schollen des Nachbargesteins angesehen wer-

den können.

Durch ein solches 80— 100 Fuss mächtiges Zwischenmittel

erscheint das vorliegende Lager als 2 Lager, die sich am
Nord- und Sndende vereinigen. Dasselbe beobachtet man am

besten in der Schlncbt, die von Traissen «wischen den beiden

Tunneln htndnreh an die Nahe im Streichen des Zwischen-

mittels erodirt worden ist Dasselbe bettehl ans theilwnte

Ztiit«. «1 D. gMi. <;••. ZIX. «. 57
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TCrandertem Schieferthon, aus Sandsteinschiefer und Sandsteio,

ist durch viele kleine Sprünge verworfen und enthält wiederum

kleinere Einlagerungen von Gabbro. Obeu in der Traisseuer

Schlucht sind beide Gabbrolagerbälften vereinigt, setzen getreaot

durch die Nahe, ewischen ihnen liegt am raeftitaa Ufer eia alter

Sandsteinbruch, hinter dem sie eieb wie4#r sqmMMotba», ob
den Beobaehtttoge^.eieb sa entcieheo.

tttter dieten Mdiflsentären ZwieobeBlagwr flndan eiob tmu

aqcb sahlreidie sr«sae «od kkioe 8elioUeo too Skdimenlge-

steioeo eiogeectdotaeo im Lager and meist mennorplioalrt m
flogeDoontem Wetaeebiefer, KieMlsebiefer» Joeptt o. a. w.« da

dieee SeboUeo metat aoa Sebieferthooeo bestandeo. Aoeh dieae

kleinen, oft 20 Fuss mächtigen und ober 100 Schritt langen

Schollen haben wie die Zwischenmittel bei der Eruption ihre

ursprüngliche Lage bewahrt und liegen jetzt mit 45 Grad Ein-

fallen nach Westen concordant im Gabbro, welcher die Sedi-

mente aufblätterte und nur vertikal verschob, um sich dazwiscben-

suzwängen, wobei Zerreissungen ira Zusammenhang der schwä-

chereo Scbichtenzwiscbealager zu Schollen natürliche Folge

waren, während die mäobtigen nnr aelten vom Oabbro gaog-

• förmig durchbrochen werden konnten.

Metamorphosirte Scbolleo beobachten wir zahlreich in der

ootereo Hâlfle dea Itagera an den Felaeo bei der Nabe and

im oatereo 800 Schritt laogeo, halb in Gabbro« halb in Sedi*

nenten getriebenen Tannel. Anf der nnteren Oreoce dee

Oabbrolagera beobachtete man eine bis 4 Po«a miehtige Klofk,

die, durch Verwitteraog des Gabbntsalbaodee eotataodeo» gana

mit dessen Yerwitterongamasseo erfüllt iat. Die haagende

Lagerhälfte wird vom oberen Tannel durchschnitten ond mag
wohl 170 Fuss mächtig sein; am oberen Ende des Tunnels

wird sie concordant von einer 36 Fuss mäclitigen Bank Sand»

stein bedeckt, der noch ein etwa 6 Fuss mächtiges Gabbrolager

folgt, welches zuôrst von 1 Fuss mächtigem, veränderten Schiefer-

thon, dann von Feldspnthsandstein bedeckt wird. Auch dieser

Lagerhälfte fehlt es nicht an eingeschlossenen Sedimentschol-

len» die Felseu an der Nahe enthalten Einschlüsse von Con*

glomerat. Beim Betriebe des unteren Tunnels hat man einen

grossen Binschloaa ?on Kreosnacher Porphyr im Gabbro darch>

brocben; kleioere, eckige BinsehUiase vom aelben Geatein in

Uandatâeken hat Herr G. A> X#M8BS mfindliehen MittheUnagen
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zufolge beobachtet. Das sind directe Beweise for meine Altera-

beatimmoDgen der pfaizischeo Eruptivgesteine.

Dicht unterlialb der Traisseoer Schlucht an den Felsen

neben der Nabe and dem Wege von MuriRter am Stein nach

Norheim aiebt man die untere HiUAe des Lagen von eineai

10— 18 Fnaa mächtigen Molaphjrfgange techbroehen; wq er

in daa Zwischeiinittal tritt., iat «r bei der Thaleroaioo «entörl

Dieaei Gang hat «ogefihr daeaelbe Streichen wie da» Lager«

aber daa eatgegengeaetate Einfallen von 85—40 Oiad naeh

Oatea. Dae Varhaadeneein einat Ganges van einem finiptiv«>

geeteine in demaelben Gesteine iet nicht häufig und aalten so

deutlicb und tweifellos wie hier su beobachten, auch von hohem

Interesse; detin es beweist eine grosse Zeitdauer derselben

Ernptiouserscheinungen , die man für die Melapbyre der PfaJs

auch dndurch nachweiseii kann, dass die Eruptionen mit dem

Ende der Ablagerungen des Mittelrotbliegenden anheben und

bis weit hinauf in die des Oberrothliegenden fortgedauert ha-

ben. Das dunkel grüngraue Gestein des Ganges ist dasselbe

wie dae dee Lagers, nur sehr feinkörnig aod deshalb wie Ba-

aalt nur regelmaeeigstCD Absonderung geneigt

An den C>renzen mit dem Nachbargestein ist der Gabbre

achön oad dännplattig pataUal der Contactflächa abgesoDdert«

weiter, etwa 1 oder 3 Pnaa davon entfernt aber aehdn aäottg

bia phunp pleilerartig, ond awar ohna Ananahma raohtwiiikalig

aar plattigen Abeonderang nnd der Contaetflieha. Diana pluat^

pen Pfeiler den unteren Lagers werden m dem Nahafelaan in

aiaem Stalnbmehe anf ecUaehtaa Ban- and Wagematerial ga-

brochen. Diese sich bei allen Gabbroe derPfals wiederholende

Absonderung kann man im kleinen Maassstabe sehr nett beim

Gabbrogange beobachten.

Genau in demselben geogtiustischen Hurizonte wie dieses

Gabbrolager finden wir solclie desselben Gesteines im Hangen-

den des Kalkkohlenilötzes südlich vom Gangelsberge durch die

l^ahe setsend; im Eisenbabneiosctmitte zwischen Böckelheim

und Niederhausen, Oberhausen gegenüber, nnd bei Bingert und

Feil. Man darf deshalb wohl diese isoliitaii Lager betrachten

ala Theile eines intermittiraaden Gabbrosn^eSt die vielleicht

«atcrirdiscb direct im ZnaammaDhange atahaa; daraaf deataii

Tide kleine^ sa Tage ebanihlls iaolirta Kiippeban vaa Oabbro

awischaa daa gewinntan grosseian Lager».

5T*

Digitized by Google



864

b. Das Gabbrolager t&dKch von Boot

nmgiebt den sâdwettUchan Kost àuB OugebbeifM, von àmêm
Porpbyik es dnreh eine Zcme von bnnlen Sehieteo« tbonigti

Snndaleftten nnd Gonglomerat getfemt ist; es bleibt meint nef

der reobten Seite des Brnblgrnbenn» nur dicht nn der Nshn bei

dem nlten Stölln liegt eine dinne Schale dee Lagere auf dem

Kohlenrotbliegendeu der linken Seife derSchluobt etwa 20 Laehter

im Hangenden des KolilenUötzes. Das Lager lässt sich deat-

lich durch die Nahe verfolgen , verschwindet aber bald nach

Westen unter tertiärer Bedeckung und später im Mitte) rnlhhe-

genden. Das Gestein ist ein scheinbar regelloser Wechsel von

fein- und grobkryetalli ni schein Gabbro, manchmal mit Porpb^
textor darch aasgeschiedene Labradorkrystalle und bänfig ii

Blaeen- und Meodelstein iîbei^gelwDd, dessen Mandela mit Gröa-

erde« Qua» and Kalkepnih gans oder theilweiae eHüUt eind.

Dieselben Mineralien erfillen aneh sahUose, onregehmissigr

KInfte im Gestein.

e. Das Oebbrolsgor too Bingert.

Obwohl es wegen der nraldenartigen SdûcfaleneCellnQg is

der Umgegend von Bingert oft den Anschein bat , ala bilde

dieser Gabbro im Mittelrothliegetidcn Gange oder diagonal«

Massen, kann nmn im (irussen und GHnzen ihn nur bezeichnen

als ein concorUniites Lager in den Schichten oder auf dea

Schiebten, da die Erosion die über ihm gelegenen bcdiipente

vielfach entfernt hat. Das Gesleia xeigt einen sehr anregt
massigen Wechsel aller Ërstarrungsroodificationen , die grosse

Aebnlicbkeit mit dem Gabbro der Norbetmer Tonaol, nsnift

lieh in der leichten Verwittanuig sn gelhbcannem Saede mit

Kngeln nnd Schalstficken haben. Oestlteh too Bnigert bis

«ach Peil hin ist das Gestein von sehr grober nnd porph^r-

artiger Texlar, aber vollfcommeo irerwittert Sehr Irieehm

Gestein findet man nor aof der Halde eines Felsenkellers am

rechten Gehänge eines Wiesenthäichens westlich von Bingert.

Das frisciie, blauschwarze oder grünschwarze Gestein ist ebeo-

falls bald fein-, l>ald grobkristallinisch, oft schon porphyrarlig,

oft schön mandelsteinartig mit runden und langgesogenen Man-

deln in allen Ërstarrungsmodificationen. Gänge too Kalkspetk

nnd Qaars (bis 6 Zoll mächtig) durchschwärmen dae Oestein.

Die âbrigen beaachbsrten^ endlich der Brlmbanigpnooe dm
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liemberget and void Kreosnaeher PorpiiTr' gèiegenen, in den

höheren Sebîobten als die bisher besprocbenen Oabbrolager

antretenden, inblreicben Lager von Melaphyr anf dem Snd*

flngel der Hanptmulde lassen sieb in ibrer Lagernngsart und

Gesteinsbeschaffenheit gar nicht trennen Ton diesem tiefsten

Oftbbrozuge in den Lebacher Schichten, so dass ich mich kurz

fassen kann und nur wenige Bemerkungen, namentlich über

die lyagerung im Speciellen beibringen werde. Diese zahl-

reichen, isolirten, längeren oder kürzeren Gabbrolager glaube

ich au folgenden iotermittirenden Zügen wegen der allgemeinen

I«agemngsverbâltnisse tntammenstellen in dürfen.

B. Per aweite Zog von Gabbro^ageru

üfidei sieh ebenfalls im Hangenden des Greniflöties awisohen

den Lebaeher nnd Cuseler Schiebten nm den Landsberg bei

Moseb^ nnd im Appelthale nnd ist deshalb wahrseheUilieb ident

(nor hier, wo die Lebaeher Sehiehten mächtiger entwickelt

sind, weiter vom Flötze entfernt) mit dem ersten Zuge von

Gabbrulagern.

Zu diesem Zuge dürften etwa gehören 1) die Gabbrolager

awischen Desloch und Meisenheim , 2) das von der Chaussee

zwischen Kallbach und Unkenbach durchschnittene und in Stein-

brüchen gut aufgeschlossene, 3) das bei der Ruine Lowcnstein

unweit Niedermoschel beginnende, welches den nordöstlichen

Fuss des Landsberges nmgiebt, indem es nnterhalb Nieder^

moscbel den Moscbelbach durchsetzt nnd sich bis anf die Hohe
des Niedermoschelerberges nordwestlich too Alseni yerfolgen

lässt; 4) das südöstlich von Sitters am rechten Gehänge des

Moscbelbaches sich hinziehende Lager, 5) das Lager von Win-

terborn, 6) die kleinen Lager südlich von Tiefenthal, 7) das

lange, schon auf dem Südflügel des pfälzischen Hauptsattels

sich erstreckende dem Appelbachthale parallele Lager auf der

Höbe zwischen diesem Thale nod dem des Kriegfelder Baches.

C. Der dritte Zug von Gabbrolagern

nmgiebt mit den folgenden Lagern den Sndfnss des Bauwaldes

nnd der grossen Krensnacher Porphjrmasse , indem er unter

diese Massen von Eruptivgesteinen zuerst mit nordöstlichem^

spater mit normalem nordwestlichen Binfallen einschiesst. Zu
ihm siehe ich
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1) das Melaphyrlager anf der Hobe des Koken Oehioget

des Heinielsbaches zwischen Odernheini und Lettweiler,

2) das kleine Lager südlich vom Neadorferhof,

3) das mächtige Melaphyrlager von Hochstätten im Alsenz-

tbale^ das im Westen zuerst auf dem Plateau zwischen Feil ond

Niedermoschel am Wege zwischen beiden Orten auftritt und

•ich ununterbrochen durch das Alsenxthal und Eilbaehthal bis

an die Forphjrgrense unweit des Steigerhofes verfolgeo UkêêL

Zu diesem Lager geboren vermathlich die beiden kleinea, wuä*

lieh Ton ihm gelegenen, wohl nur durch die Thalbildong von

ihm abgetrennton IfolnphjrrpmrtiMn vom Hinterhaspelbwg nwJ
östlich von Hocbttitten nnd cm Bridkonloeherhofo.

Bei der nneh sonst motiTirten Annahme, dnss der Por-

phyrgrense fom Steigerhofe nneh Fnrfeld eine von Nordwesten

nneh BSdoston streichende Verwerfungsspalto entspricht, bildet

das miehtige Melaphyrlager iwiscben Pfirfeld nnd WoiieiMm,

das an der Thaler Muhle nördlich der Chaussee so bobsch

aufgeschlossen ist, die Fortsetzung dieses dritten Zuges, der

anf dem Südflugel des pfälzischcti Sattels durch die kleinen

nach Südosten einfallenden Melaphyrlager an der Chanssee

xwischen dem Ibenerbof und Wonsheim vertreten ist.

Zwischen dem sweiten und dritten Gabbrozuge würden

dann nur die kleinen, von Herrn v. Dbohbn angegebenen Mela-

phyrpartieen bei Lettweiler, die ich nicht habe finden können,

und die der „Kopfehen* sidwestlieh von Porfeld liegen.

D. Zum vierten Zug von (iabbrolageru

durften an rechnen sein:

1) das Lager am reehten Gehänge des Heimelsbaehes awi-

sehen Odemheim nnd Heddarterhof,

2) das Lager, von Altenbamberg, welehes im Westen wohl

schon unter dem Tertiär südlich von Peil anhebt, sieh durch

den Mayw aid das linke Gehänge der Alsenz herunter verfolgen

lässt, durch das Thal setzt und sich das Eilbachthal aufwärts

an dessen beiden (behängen ebenfalls bis an den Porphyr ver-

folgen lässt, der es diagonal abschneidet. Bei dem Vorhanden-

sein jener Verwerfung des dritten Zuges konnten die kleinen

Melaphyrvorkommnisse zwischen Furfeld und Neubamberg die

östlichsten Lager des vierten Zuges sein.

Zwischen dem dritten nnd vierten Znge läge dam isoliri
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nur das BebiMÜe Melaphyrkiger de« Klinkeberges tiod Oliogi-

berges am luiken Gehinge der Alsens (Profit 6 b, Taf. XV)
and im Hangeaden des Yierten Zages noeh die kleinen Mela-

pliyrlager dicbl am Porphyr von Altenbamberg, die am sfid>

öatlicben Fasse der Ruine in der Scblocbt, die der Weg vom
Dorfe naob dem Brockenlocherhofe überschreitet, sa beobach«

ten sind.

Alle diese Zuge kennt man nicht in den Lebacher Schich-

ten nördlich der grossen projectirten Verwerfung araphîpherisch

um den Lemberg, wo die Schichten vertikal so zusamroenge-

draogt sind, und wo nur noch das Melapbyrlager vom Trom»

baeherbof bekannt ist, das ich wegen seiner Lage nieht gern

oiid gai mit sam erstsn Zi^ steilen möehte.

in. Die Porphyrite des Orenslagers.

A. Das Grenslager im Allgemeinen.

Wahrend sich die bisher genannten Gestein« in die sedi»

mentiren Sefalehten von noeh horltontaler Lagemng als in-

trusive Massen einzwängten, drangen grosse flüssige Massen

ganz ahnlicher Eruptivgesteine durch diese Schiebten hindurch,

um sich über dieselben weg zu ergiessen.

Es liegt keine Beobachtung vor, welche im grossen Gan-

zen diese Gleichseitigkeit der unterirdischen und oberflächlichen

Eruptionen in Frage oder Zweifel zu stellen swingt. Leider

felUt es aber an direct beweisenden Beobachtungen zur Ent-

scheidong der Frage, ob diese Oberiiehenergàsse Land- oder

sabmarine Braptionen gewesen sind.

Allein die Thatsachen, 1) dass die noch thâtigen Ynlkane

fast anssohliesslich Land -Eruptionen sind, 2) dass sabmarine

Ansbroehe nie grosse Theile der Brdobertiche bedecken, son-

dern nur seltene und sporadische Einzelbildungen zu sein pflegen,

3) das Gesteinsanschen und die Lngeruugsart der über das

Mittelrothliegende ergossenen Masse, 4) die völlige Vernich-

tung der reichen Flora und Fauna des Mittelrothliegenden in

dieser Zeit vor der Bildung des versteiucrungslosen Oberroth-

Itegenden, 5) die grosse Verschiedenheit zwischen den Sedi-

menten des Mitticl- und Oberrothliegenden und manche anderen

Thatsaehen denten darauf hin, dass der Oberflächenerguss kein

sabomriner gswesen ist DieBildnng des Kohleoroihliegenden
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endigte dann nicht durch die Eruptionen, sondern in Folge der

Ausfüllung und des Austrocknens des Seebeckens.

Diese Ergiessungeu von Lavamassen, mit deren Groasariig-

keit kein tbatiger Vulkan mehr xa concarrireo yeraag, babeo,

veno man den Bau des Greoslagers ansiebt, ohne Zweifei

Mhr viel Broptionsersebeiomigtii mit den noch flietsendeo La*

Ten gemein, wenn man bei ihnen auch keinen eigentliekai

Vulkan mit firnptionakrateren sieht nnd annehmeo daii^ da et

mehr den Antohein hat, als seien die alten Lavamassee ohne

Schlacken nnd Ascbenemptionen nur ans Rissen in der Erd-

rinde ruhig übergeflossen, wie die heutigen Laven aas den

Krateren oder aus Rissen am Gehänge derselben.

Das oft sehr mächtige Grenzlager darf man nicht, wie e«

bei den plutonischen Gesteinen meistens noch beliebt wird,

als einen einzigen Erguss ansehen, sondern als entstanden aas

nber einander ond durch einander geflossenen Lavamassen wäh-

rend einer langen Eruptionsseit. In den natürlichen Qoer-

schnitten dareh das Grenslagsr, namentlich in dem tief eings*

sehnittenen Nahefhal mit dessen Nebenthälem sieht man sehr

schon an den Gehangen bei den mehrfach über einander Ke>

genden Bänken sehr wechselnden Gesteins, in welche das

Grenclagcr abgesondert erscheint, wie sich ein nener Lava-

ei^uss über dem früheren, erkalteten oder noch plastischen er-

gossen und fortbewegt hat. An der Berührungsstelle beider

sieht man noch oft die gebildeten Stronjschlacken. die Unter-

lage und Decke der tiiessenden und dabei erstarrenden Lava-

Ströme. Jede solche beobachtete Bank entspricht einem Lava-

Strome oft von weiter Ansdebnung in Lange und Breite, so

dass man eher von Lavadeckea als von Lavaströmen redeo

mnss. Wie die Jetsigen Lavastrome sind hier die Decken ss

der oberen nnd nnterén Grense meist porös, und swar nach

der Beschaffenheit der flüssigen Lavamasse nnd noch anderes

Bmptionsnmstäaden bald fein, bald grob porös, bald kugelig,

bald gestreckt porös. Nach dem Inneren der Bänke erKeres

die Gesteine meist das Blasige und worden nach dem Keroe

immer krystallinischer.

Allein auch ganze Lavadecken haben die gleichartige

Structur und Textur. Die blasigen Massen bilden jetzt zam

grössten Theile die Mandelsteine, da kieselsaure- und kalkreicbe

Quellen gleich nach der Erstarrung des Gesteins dessen leere
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Blasen beuuUten, am sich ihrer Barde zu entbinden. Die

Biaseobildong in den Laveo ist wie noch heute bei den Vul<

luui«n fpknM unabhängig Tom Qefage des QesteioB; wir beob-

aebten aie ebenso häufig bei porphyrisebem als bei diehtem.

Wie in der Fonn der Erkältung weebselo die aber ein*

ander geflossenen Lavadeeken aueb, wie wir sehen werden, in

der Zosammensetanng.

Obwohl man in dem pfâlsischen Gebirge aueb sonst swisdien

dem Ober- und Mittelrothliegenden das Grenzlager beobachten

kanu, ist es doch überall sehr untergeordnet gegen das in der

jetzigen Nahemulde und in dieser namentlich in der westlichen

Hälfte. Nac!) Nordosten zu verschwacbt sich die Mächtig-

keit des Grenzlagers und mit ihr die räumliche Verbreitung

auf der Erdoberfläche sehr rasch, namentlieh auf dem Nord-

flügel der Mulde, wo es sich im Kreuznacher Stadiwalde ans-

keüt. Soweit, man den SûdAûgel der Moide bei iKreuanach

kennt, ist aueb das Orenslsger dasdbst bekannt, aber sehr nn«

gleieb in seiner Mäehtigkeit nnd an einer Stelle an Tage feh-

lend, nimlich awischen Sponheim um den Kellerbei^ und Weins-

beim. Die |!TÔsste Mächtigkeit erreicht es nm den Bahnhof

von Bockelheim im Gangelberg, Gienberg und Schlossberg,

die 6 bis 700 Fuss die Nahe überragen und von unten bis

oben aus dem hier flach liegenden Melaphyrlager bestehen.

Wie tief dasselbe noch das Niveau der Nahe unterteufte, ist

unbekannt. Die jetzige ungleiche .Mächtigkeit des Greoslagers

von Null bis ungefähr 1000 Fuss kann sowohl eine orspräag*

liehe sein, d. h. eine Folge von heftigeren nnd schwächeren

Sraptionen an den verscbiedenen Stellen oder eine Folge von

ongleieb heftigen Zerstörungen und Erosionen des gleich dicken

Oberfläcbenergusses vor und während der Bildungsseit des

Oberroth 1 iegenden.

Wo das Orenclager fehlt, liegen Ober- und Mittelrothlie-

gendes uuf einander; obwohl in diesem Falle das untere Tom
oberen oft roth gefärbt wird, unterscheiden sich beide Bildun-

gen doch meist leicht durch die verschieduiiurtigeii (iesteine.

Da die Melaphyre ihre Eruptionen bis in die Bildung des Ober-

rothliegenden habeu dauern lassen, ~ kommt es vor, dass das

Grenzlager auf kurze Erstreckung im Oberrothliegenden li^;t,

z. B. im Winterbachthale zwischen Winterburg und Bockenau.

Man beweist aus solchen Beobachtungen einmal das langsame
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Weiterausdehneii oder Vorschreiten den Oberflachenorpu<*!»es

durch neu« und weiter als die älteren geHossenen I^avadeckea

und andermal, dass langsam au isolirten Stellen die Bildung

des Oberrothliegenden schoD während der Bildoogsseit dm
OrraclagerM beguooeo bat.

In der Umgehend von Kreuznach ist da<) Grenzlager durch

die SaUeJung und Muldung des MuldensüdAögeU and 4areb dM
BroaioB bei der BÜdoog dee Nebetbelee sehr serriseea und

paneUirt woideo« Za ihm geboren alle Qoeh nicht im Obig«
namhaft gemachten Bruptivgetteine , ^e nor dareh die oben

dargestellten Lngemngsverhiltoisse im Aosgehendea in Zn-

snmmenhang an bringen sind, den sie inm Theil nnterirdieeh

nnter si«h bewahrt haben mögen; nor die Oeeteinsmaseen des

Welschberges, von Norheim und Birkenhof sind völlig isolirt

(Protil 2 und 8, laf XV). Man erkennt die rheile des Greni-

lagers sonst stets an der Lwge zwischen Miitel- und Ober-

rothliegendem ; nur an den drei zuletzt genannten Orten hat

die Hrosion von dem Eruptivgestein alle Spuren des darüber-

gelagerten Oberrothiiegenden abgewaschen; man erkennt die

Zugehörigkeit dieser Gesteine sam GrensJager nur aus den

im Profi] Fig. 2 dargestellten Lagerungsverhältnissen.

So weit meine petrographischen Untersuchungen der pfälsi*

sehen Bmptivgesteine bisher gediehen sind, bestehen die Lanm»

decken dieses Grenslagers entweder ans normalem Gabbro

oder normalem Porphjrit oder ans Mittelgesleinen swisehea

beiden. Sauerere Gesteine als Porpbjrit sind mir in ihm noch

nicht bekannt geworden. Diese chemisch and mineralogisch

so verschiedenen Gestrâe haben, namentlich sobald sie, was
nicht selten der Fall ist, blasigi . mandelige oder porphyrartige

Structur besitzen, im Aeusseren so viele Aehnlichkeit mit ein-

ander und wechseln so unregelmässig, dass es wohl nie ge-

lingen wird, alle verschiedenen (Jesteine genau zu bestimmen

and kartographisch darzustellen. Die Gesteine der Unigegend

von J^reuznach habe ich jedoch petrogrnphisch bestimmt und hätte

sie als Gabbro, Forphyrit, Orthoklasporphjr und Porphyr auf

die genannte Karte gebracht, wenn ich es der einheitlichen Be-

handlung der Karte wegen nicht vorgezogen hatte, damit an

warten, bis man wenigstens in diese 4 Typen die £raptiTge-

steioe im gansen pfiUaischen Gebirge su Tcrtheilen Tormag*
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In der Umgegend vou Kreuznach wird das Greotmelaphyr*

Jäger des Sodtiügels nar aus Porphyrit gebildet.

Der Porpbyrit und die Mittelgeeteine dieses sum Porphyr

sind nicht nur in der Gegend von Kreuznach, sondern iber*

bMpl in der Pfak stets an die Nähe der PorphjremptioaeB

gebunden, Ton denen entfernt die lielapbyre meist Oabbro

oder dessen Uebeigibige anm Porpbyrit nnd sebr selten leisterer

selbst an sein scbeinen. Diese Beobaebta^g bestärkt ndeb

geologiseli sebr in meiner aas rein obemiscben Orfinden ber^

vorgerafenen Ansiebt, die meisten pfilaisehen lielaphyre als

Miseb- oder Mittelgesteiae von normalem Oabbto and quars-

führendem Porphyr betracbteo zu müssen.

b. Der Porpbyrit Ton Bockenau

besteht nach einer Analyse von mir aus:

I II III

Kieselsâore . . 61,450 62,366 33,260

Tbonerde . . 17,717 8,272

Bisenoxydnl 5,761 5,847 1,299

Manganoxydnl

.

Spur

Kalkerde . . 4,234 4,297 1.228

Magnesia . . 2,789 2,780 1,112

Kali .... 2,890 2,988 0,602

Natron . 4,000 4,060 1,148

Lithion . . Spur

Luftfeuchtigkeit 1,568

Wasser . . . 1,043

101,142 100,000.

Das Sauerstoffverb&ltniss von RO : Al.O, +PeO : SiO, ist

im Gestein .... 4,040 : 9,571 : 38,280

im Oligoklas . . . 3,190 t 9,571 ; 28,718

bleibt 0,900 : — : 4,547

ill der Hornblende . 0,900 j
— ; 1,800

bleibt freie Kieselsäure — : : 2,747.

Bei der Annahme Ton Oligoklas nnd Hornblende als

Haoptgemengthdle des Gesteins bleibt freie Kieselsiare übrig,

desbalb entbilt dasselbe entweder noeh Qnars oder wabrsebein-

liober Orthoklas.

Der Sanerstoffqnotient ist 0,408.

Digitized by Google



872

Das dVstein hat also sehr grosse Aehnlichheit mit dem
oben besprochenen Porphyrit von (>l»erhau8en.

Das analysirle (icstein ist ganz frisch, hell bis dunkel

violettgrnu, mit einem schwachen Stiche in's Grünliche^ der

Brach ist spUtterig oder uneben nod scharfkantig, das Gestaia

Mhe, otcbt magnetisch und stets pnrphyrartig ausgebildet.

Als Aosgesehieden«, bald häufigere, bald aellenere Mlnera-

Hen beobaehCet man:

1) einen stets seliôn gestreiften Feldspath, der nach der

Oesteinsanalyse nnr als OKgoklas interpretirt werden

kann. Die Krystalle sind tafelartig und oft eine Linie

lang and breit, meist nnr darehsebelnend, maoohmni aber

theilweise noch glasig and von gelblicher, briuinlieher

oder grüngrauer Farbe, welche dem Gesteine den Stich

in's Grüne gieht und gegen die Ausscheidung von der

violettgrauen (Jrundniasse abstechen lässt.

2) Hornblende in sehr /.ahlreichen, dünnen, bis 1 Linie dicken

und 4 bis 5 Linien liingen Krystallsäulen von schwarzer,

lebhaft glänzender Farbe und vortrefflicher Spaltbarkeit;

sie ist nicht magnetisch, xaber hän^ im Inneren etwas

porös.

Andere Ausscheidungen sind nicht za beobachten, wahr>

scheinlieh aber müssen darin sein Orthoklas und liagneteisen,

das man mit Salssinre anstiehen kann.

Die Tiolettgrane Grnndmasse ist sehr feinkörnig nnd be-

steht ohne Zweifel hauptsächlich ans OligoUas und Hornblende.

Das Torwitternd^, aber noch feste Gestein ist onregelmässig

porös wie die Porjihyre. Diese Porosität ist, so weit mmn
sieht, nicht Folge, sondern Ursache der Verwitterung; denn

die Poren sind unregelmässig Ziickige, langgezogene, gewun-

dene Gasblasen, die mit dem bekannten grünen Zersetznngs-

minerale der Honibletiden niereiiförmig bewnndet und manch-

mal mit Kalkspath crlüllt sind. Die Feldspallie haben mit

Beibehaltung ihrer Frische eine röthlichgraue Farbe angenom-

men; den Hornbleoden fehlt der frische, schwarze Glana des

frischen Ciesteins, weil sie gang sers j»rangen und alle Spränge

mit den Zersetzungsmineralien ausgefüllt sind.

Der Porphyrit geht abweichend von den meisten Por^

phjrriten anderer Gegenden Deutschlands (s. B. dea Hanea)
manchmal in Kalkspathmandelstein ober.
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In dieser Gesteinsbeschaffenheit kann raan den Porphyrit

von der Chaussee von VVttldböckelheira nach Eckweiler bis

.nach Sponheim verfolgen; unterhalb Bockenau durchbricht ihn

an der breitesten Stelle in einem engen, feUigea Tiutle der

Fitcbbacb und io ihm hübsche Âufschlûsse. Das Lager

liegt yollkommen eoacordant auf dem Mitteirothliegenden und

itt an datseii Qranse In •j- bis 4 Zoll dicke, den Sehicbten

parallele PlaHen abgeaonderl, die naeb den Hangeaden immer

dicker (2 bia 6 Fnaa) werden and in senkrechle Pfeiler «er-

gliedert sind*

b. her Porphjrit von BOckelhtin.

Der fiangelsberg am rechten Ufer der Nahe, der Gien-

berg nnd Schlossberg am linken Ufer beim Bahnhofe von

Büfkelheini bestehen aus derasolben (îosloine; das sieht man
schon von Weitem den plumpen Felskuppeii, der Absonderung

und Farbe des Gesteins, die sich sehr von der des Gabbros

unterscheidet, an; auch kann man ihren directen Zusammen*

hang im Flusabette nachweisen. Dieser Beigcomplex war ?or

der Thalbildong eine einzige grosse Fels- und Beigmasse,

welche später von der Nahe, die den festen Fels lieber dorofa«

breoben ala omflieeeen wolHe, in eine aiidliehe and nordlirbe

Hälfte getheilt wurde. Die nordliehe warde gleiehtettig durek

das Einachneiden dea Tkâlerbacbea in eine weaUiehe Hälfte,

den Gieaberg, nad eine oadiebe, den Sehloaabefg von Bôekel-

hetm, getheilt. Die Broaion aobnitt nur in das Oeatehi ein,

dorchaehnitt ea aber bei aefner M&chtigkeil nicht Ma' an aelner

Unterlage, dem Mittelrothliegenden.

Was der erste Anblick der Felsniasseu wahrscheinlich

machte, bostütigen die chemischen und mineralogischen Unter-

suchungen der Gesteine der genannten Berge. So mannichfaltig

sie auch im Einzelneu an den verschiedenen Stellen aasaeheni

ao sind sie doch überall gleichwerthig.

Analysen von diesen Gesteinen habe ich nicht gemacht;

ich fand dafür kein geeignetes d. h. gans friacbea Gesteins-

atnck. Den Kieaelsäuregehalt fand ich in einem möglichst

wenig verwitterten, bei 105 Grad getrockneten Oeateinaatöcke

vom Bahnhofe au Bockelheim (Gienbeig) 64,491 pCl. und In

einem gleichen von dem Felaen dea Weatlnaaea dea Qangela-

berg gegeniber von Booa an der Nahe 68,090 pCSt. Der Qe*
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halt mag also im wasserfreien Gesteine etwa 65,807 and 63.357

betragen. Schon diese einfache chemische Bestimmung stellt

die Gesteine zu den F^orpliyriten und deutet an, dass dieselben

etwas zum Uebcri^Hng zum Orthoklasporphyr neigen. Die mi-

iMralogische Untersuchung bestätigt das und beweist ihn Za-

gehörigkeit zu dem Horoblendeporphyrit von Bockenau.

Ilögeo die Gesteine im Oefoge, io Structur, Fart»e, Frische

Qoek eo vertebiede« Meeehen, so betrachtet bm éoth km
alleD in eiaer Grandomese, die der »llgeaieinen Brlahrang ge-

mase höchst wabreehetolieh aos denselbeo Ifinenlieo bceteht.,

AossebeidoDgeo on Oligoklns d. h. einen triklinen Feldepntb

and von Hornblende Çf) als wesentliebe und nie fehlende Qe-

BeiigmioeraHeo. Aeeessoriseb sind «nxweifelbaft darin Biaen-

glaoa, QUninier und Magneteiten, vermatblieb vorbanden, aber

nicht bewiesen Orthoklas und Titaneisen; Quam war mir nicht

möglich aufzufinden; sein Vorhandensein würde uls accessorisch

auch in keiner Weise diese pctrograpbische Bestimiming de«

Gesteins alterireu.

Sehr häufig werden die (îesteinc regelmässig blasig und

bilden dann wie die Melaphyre im engeren Sinne des Wortes

die schönsten Blasen- and Mandelsteioe, je nachdem die frä»

heren Gasraom« DDerfüllt gebiieben oder mit Zersetxungsmtsa»

Valien des Gesteins gefüllt worden sind. Diese Art der Stnictar

erbindel die Porpbyritc so eng mü den MekpbyrsB and Oabbroa{

ieh habe aie nie bei Porphyren beobaebtel^ deaea aieb io dla-

aen Pnnkle die OrtboUaaporpbjre ansehlieaaen« Wir IMaa
wohl mit deshalb anf des geogaoatischen Karlen des Hern

DaoHBii als Melaphyre alle mandelsCeinfibigea Bmptirge-

aleine aofgenommen, sJao aoeb die Oesteiao am B5ekelh«m,

die Herr Bubkart früher noch tn dem Porphyr gestellt hat^ and

als Porphyre die nicht mnndelsteinbildungsfähigenf also anch die

Orthoklusporphyre vom Bauwalde, Lemberge und Rehkopf, die

ich aus chemischen Gründen auf der Karte noch zu den

Melaphyren gestellt habe.

Ë8 lohnt sich wohl der Zeit, die (>eateioe um Böckelbei«

naher au betraehtea.

1. Dio Gesteine des Q ange Is be rgct.

Die Orandmesse and nberbanpt die QeateiM haben eia«

bald Kahlere bald danklare, braunrotbe Farbe mit einer blaaa«
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OetteiD«, aondero eine durch oxydirende VerwitteniDg wie bei

mileo krystalUoitebeo etsenoxydulhakigee Geetoinen an« dar

grauen oder graoeo oder aohwarsen Farbe entatandena« aecnn-

däre, waleha doreh Bletehnng bei der yerwilternng eine aehr

yarachiadene lartlira wird, welehe bter maial rôtiilichgratt sp aaia

pflegt. Die Grandmaaae iat dautltab kryalalliniaeh , aber ao

fein, dass man die verscliiedeiien Gemengmineralien anter der

Lupe nicht zu erkennen vermag. Die Gruttdmasse tritt sehr

oft fast ganz zurück gegen die Ausscheidungen, die qualitativ

sehr ungleich vertheilt sind; denn an vielen Stellen hat man
Mühe, Spuren von Hornblende zu finden, während an anderen

die Hurabienden die Oligoklaae verdrängen; dadorofa bat daa

Gestein namentlich zwei verschiedene Habitus.

Dia Faldapathkijatalle, aalcan grâaaer ala eine I^ioia, aind

oft Dooh rächt friaeh, Welfadi glaaig, entweder farbloa (aelten)^

oder flaiachroth, oder braon wie daa Geateio; Streifaog and

einspringende Winkel aind überall aa finden. Wegen dea Kieael*

aioregehaltea dea Geataiaa kaaa diaaer trikline Feldspath nvr

Oligoklaa sein ; ob manche in dar Farbe etwaa andere aoa-

sehenden t'eldsputhkrystalle, an denen man aber keine Strei-

fung sieht, Orthoklas sind, lasse ich dahin gestellt; es dürfte

dies wahrscheinlich sein bei dem hohen (iehalt dieser Porphyrite

aa Kieselsäure und b(M ihrem Mangel an ausgeschiedenem Quarz.

Wo die HoroUleode (?) sehr aelten ist, beobachtet man
aie nor an achwarzen oder, falls verwittert, an grünen Korn*

eben, die man aach far Aogit oder Gliamer halten konnte*

Kieine Blattcheo Ton acbwanen oder braaiieni Glimmer er^

kennt man leichter, doch tiaacht man aich darin leicht mit

kleiaeo Eiaenglanit&felchen (erkenntlich an groaaerer Hftrte ood

rotbem Strich), neben denen Magneteiaen ond Titaoeiaan (?)

nicht gans in fehlen acheinen.

In den hornblendercichen Handstäcken bildet diese meist

kleine und schmale, aber auch bis zwei Linien lange Säulchen,

die nach einer Richtung hin sehr vollkommen spaltbar sind,

vielleicht wie beim Diallag in Folge einer schaJigen AbsondiM ung

durch Verwitterung, von der die Hornblenden schon durch und

dnroh erfasst sind; denn aie beatehea aus einer hell gelbgranea

oder dankel blaugrânea, weichen, apecksteinartigen Maaae von

aabeatartigem Aaaaabeo ond Glans, namentlich anf der genannten
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Spaltangsfläche, auf der ein schöner goldiger Schimoner étt

Seidenglanz erhobt. Der Porpbyrit des Gangelabeiy mki

wenige häoflg imd mir tpandisch BlftodeUCeiii.

9. Dio Qetteiae des Oieo- vod Schlosaberc**«

•ind im GftnieD mît den Torigen ngleieh beeohrieben wotte.
leb brauche aar aocb daraaf aaftnerliaam sa naefaeo, daat

sie in der Farbe sehr versefaieden sind; denn es finden sieh

licht gelbliche, fleischfarbige und schön hellrolhe. Diese und

die oben genannten Farben wechseln so oft, in so kleiDen

und scharf umrandeten Flecken, dass die Gesteine wie Trüm-

mergesteine oder wie Gesteine mit Porphyreinscblüssen , oft

sogar wie Couglotnerate und Breccien auf den ersten BHek

erscheinen und Tielfach dafür gehalten sind. Genaue ünter>

tocbangen lassen als die Veranlassang sa dieaer Brscbeinnagi

die man bei vielen Bruptifgesteinen beobaohten kann, cea-

eretionâre Brstarrang der Gemengmiaeralien, plötaltebeo Wechsel

des QefSges and der Stnietor and die von beiden genaootea

Momenten abhängige Verwitterung and Paibenweehsdung in

Wesentlichen erkennen. Trâmmer- und Eiusehlussbildongeo

sind es nicht, weil bei der Porphyrtextur ein Krystall so-

wohl dem sogenannten Einschluss, als der soijcnannten Um-

hnilung angehört, und weil sich die verschiedenartig aussehen-

den Gesteinspartieeo nicht nur glattrandig und acbarfrandig

begegnen, sondern anch apophysenanig dorcbdringen and is

einander übergehen.

Am anffallendsten werden diese firscbeinnngen , wean,

was hâoiig der Fall ist namentKefa am Gienberg (weatHebsr

nnd sodlieher Abbang), Oonoretionen einer körnigen oder per»

phyrartigen Masse nar aas Feldspath mit gell>iielien and rodn

Itchen Farben sieh in der dankelbnianen
,
homblenéabaltigca

Gesteinsmasse ausgesondert haben.

An den Felsen um den Bahnhof von Böckelheim ist der

Gesteinswechsel sehr wild und unregelmässig; ohne Regel

wechseln Mandelsteine und dichte Gest«^ine; oft besteht der

Porphyrit mehr aus Blasen oder Kalkspath-, Quarz- und Grêo-

erderoandeln als aus dem Gesteiosteigc. Die Hohlräume sind

bald gross, bald klein, bald regelmässig geformt (MandelnX

bald unregelmassig (Drusen), bald rand, bald nacb allen mdg-

Koben Stromrichtungen gestreckt, tbeils leer (arsprangllcb leer
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oder dure)] lösende Wasser wieder g«l«ert)v tbeils gefüllt (ganz

oder nur theilweiae). Regellose Gänge und Adern, mit Kalk-

apath und Qna» und anderen ZersetcongeprodokteD erfülit,

âarebeebwâraien nach «Uen EiehtaageB das Oesteia aad ver^

mehren desien wildes Aassebea. .
•

Die AbscMidarnng des Gestehia ist eine sehr plumpe, meisi

Id Bänke, aber aneb in Pfeiler. Biae eigentbimJicbe Abson*

deruiigserseheinnng, die in dem Grensmelapbyr weiter nach

Westen sehr häufig beobachtet werden kann, sielit man auch

iiier, z. B. am Wege vom Balinliofe nach Thalböckelheim. In

mehr oder minder verwittertem Mandelstein oder in Oestein

mit grober Jforpliyrtextnr liegen grosse, eliipsoidische Massen

«ines dichten oder t'einkrystallinischen, deshalb noch lange nicht

so verwitterten Gesteins, welche concentrisch schalig abgeson-

dert sind. Du diese Absonderungserscheinung viele Aehnlicb-

kmt and oline Zweifel dieselbe Ursache mit den saaligen Um-
läafera im Trachyte -des StsmeUMVgee -im Siabengebii^e hat,

kaan man aie figKeb ^ipsoidieobe Umiiafer' aeaaen, die' bei

grosser Aaééebnung der Haaptaxe meist flach gelagerte oder

Isofisontala Walsen werden.

c Der Porphyrit vom Wdsekbeife

ist in den losen Blöcken an den Gehängen und Felsen sehr

verwittert, frische Stücke erhielt ich nur von einer Spren-

gung des Weges nach Waldböckelheim um den Westfuss des

Bergeà am Fusse des Sponheimer- Burgfelsens gegenüber der

Baigipoabeimer Mahle i alle plattigea Staeke le^n einen

gelbliebbraanen Verwitternngsrand um einen aoofa sehr frischen

Kern.

Das Gestein bat, bei 100 Grad getrocknet, 68,652 pCt
Kiesels&are, also iai primären Zustande vielleiekt 64,951 pCt.,

steht also in der pfälzischen Gtifteinsreihe bei den Porphyritea

und erweist sich auch mineralogisch als ein solcher.

Das dunkel grüngraue bis völlig schwarze, flach musche-

lige bis fein splitterige, schneidend scharfkantige, zähe Gestein

besteht aus einer hauptsächlich durch verscliicdenen Oelialt an

Magnet* und Titaneisen gefärbten, mehr oder minder magne-

tischen, meist sehr feinkörnigen, krystallinischen Grundmasse,

die in ihren feinsten, aber unter der Lupe deutlich krjstalli-

aischen Abaadarangen ata tebwäraesten, am splitterigstan lal

2tili.ii.D.|Ml.G«i. XIX, 4. 58
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nod fast amorph wie Pechstein ersclieint. Diese sogenannie:

Pechsteinmelaphyre sind besonders bekannt vom Wei^sell-er^-?

bei St. Wendel, aber von mir auch an manchen anderen Ortes

gefundeo worden. Ao verwitterten Oberfiäcben der gröber kir-

ttalliuischen Stncke siebt mao deutlich den Bestand éat Grud-
naate, oMnUcb ùabloêm resp. weiMÜohe Feldapatbe, MgfUf
voa einem griaen Minérale, die man abgeeehen voa aave-

eeatlichen Oemeogsrineiafien gemiss den aoageecliiedeiieB K17-

itallen and der cbemieebea Zaeamoiemetnwg dee Oeateine

for Oligoklae ead Hornblende atispreeben darf.

Die ausgeschiedenen Kryalelle sind niebt eebr lablrekb

und l<auni eine Linie lang, aber von grosser Frische ; >ie sind:

1) ein farbl«B<^r oder durcl» Eisenoxydulsilicat olivingrüner,

wasserklarer, glasiger, irikliner Feldspath, den n>an an§

chemischen und geognoatischen Gründen Oligoklas nen-

nen darf. Der grüne Feldspaib ÎAt bisher häufig we^ea

•einer Farbe für Oliria -gebalten worden, allein er til

•paltbar and seigt an maochem Staeke die trikline Strei*

foag» Der EMêftdk bilde! meist imr eebr dönae Tafeln

parallel if, weshalb die grossen« in dteAngen fiillandsn

Feldspatbaassebeidnngen keine Streifnng aeigen ; ao sebmsl

der gestreifte FeldsfMiCbbnieb aueb ist, so neigt er stets

sein Charakteriatioam,

2) wenige gronsehwarse Körnchen, die sieb nur selten

deutlich als Hornblende verrathen,

3) kleine, seltene, schwarzbraune Blättchen von Glimmer.

4t) Magnet- und Titaoeisen, oameutlich als Gemenge der

Orundmasse.

5) kleine Fünkchen von Kupferkies.

Die unterste, etwa 20 Fusa dicke Lage des Gesteins an

der Borg ist dünnplattig abgesondert, weiter nach oben wiré

dai Oeetmn sialig und pfeilerartîg aerkläftet und bildet aebeas

Felsri0e im engen Fisobbaebthalei die Pfeiler and S&nlaa sied

wiedernm dann idattanformig abfsspndert.

d. Der Forptajrit voo Norheim.

Ganz ähnliche Gesteine wie diese um Böckelheim, duf

vielfach ohne Forphyrgefüge und oft sehr dicht und feinkörnig,

sind die Gesteine auf beiden Gehängehöhen der Nahe ober-

bsih Dorheim und. unterhalb Niederbausen* Das Geatein vun
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^er PeUreihe an rechten Gehänge der- Nftbe unterhalb des

Birkenhofee enthalt,, bei 110 Grad C. getrocknet« 62,797 pCt

,

also wasserfrei vieUeicht 64,079 pCt Kieselsäure und gebort

AQch biernacb za den pfiUcischen Perpliyriten.

Dieses Gestein kann nur selten und flcckweise rundraan-

delig sein, dn ich solche Stücke nie anstehend, sondern nur

als lose Blöcke kenne, welche in enormer Grösse die Oe-

huiit^e des Tlniles unter der schönen Pfeilorreihe an der oheren

Üjuite bedecken. Hier scheint das Grenglager nicht concordant

ober deo Schichten des Mittelrothlic^nden zu liegen.

Schon von weitem erkennt man alle diese Porph^ritraassen

an àet rothen und blaurothen Farbe gegen die blanschwarte oder

braune 'des Gabbros. Diese rothe Farbe ist theils den Por-

phyriten wie dem Orthoklasporpl^r und qnarafohrenden Porphyr

eigenthumlich, theils stammt sie aus den über dem Porphyrit

gelagerten oder gelagert gewesenen, tief eisenrothen Massen
des Oberrotbliegenden, aus dem die Tagewasser den feinen

Scbliech von Eiseiirahm in alle Klüfte und Oeffrmngen des

Porphyrits und in das (Gestein seihst geführt haben. Weiter nach

Westen, wo auch wahre Gabbros als (irenzlager unter dem Ober-

rothliegenden gelagert sind, ßnden wir auch diese Eruptivge-

steine auf solche Weise geröthet, während sie in der Umgegend
von Kreuznach nur die Farben der Eisenoxydulsalze und des

Bisenoxydhjdrats haben, weil daselbst alle Oabbcos im Kohlen-

rothlii^endeo auftreten.

s. Das Oreosmelaphyrlager auf dem Hordflfigel der Nabeoralds

ist amAusgebenden nicht sehr mächtig und idieint^om llarttnsteiQ

an der Nahe an bis zum Verschwinden im Kreuznacher Stadt-

walde nur ans (iabbrc; zu bestehen, der dem von Norheim we-

niger ähnlich ist als dem der anderen Giibbrolager. Im Winter-

baclitliale südöstlich von Winterburg ist das Lager bei ungefähr

30 Grad Einfallen nur 100 Schritte breit. Das Gestein zerfällt

beim Verwittern r.u dem für Gabbro typischen, von mir nie

bei anderen pfälzischen Gesteinen beobachteten braunen Sand mit

Gesteinskugeln. Gans ähnliche Gesteine bilden auch das Grenz»

lager auf dem Muldensûdflûgel «wischen der Chaussee von

Waldböckelheim nach Eekweiler und swischen der Nahe bei

Sobernheim». -
, . /

6a^
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§• 4» Oberrothliegeqde.

Uebêr diesen plntooitchen Oberflâcbeoergass oder« «o

dieser fehlte, aber die borlzontal liegenden Schiebten des Mittel-

rothliegendeii lagerten sich ebenfalls horizontal diè plampei

Schichten des Oberrnthliegondpii ab, indem zuerst die «ertröm-

niernden und .ibsotzenden Wasser die durch mächtigere und

schwächere Eruptionen oder durch locale Aufrichtuiigen der

Schichten entstandenen verschiedenen Nixeaus des Wasïser-

beckens ausglichen und sich ein horizontales Bett schufen, das

Ton immer neuen einbrechenden SchiRmmtiuthen erhöbt warde.

Die FJotbrichtungen scheinen theilweise dieseibeo geblieben

SU sein als sur Zeit des Kohlenrothltegendeo ; dénn die Oe>

sehiebe nn Oberrotbliegenden, welche nicht ans den pfüsisches

Emptivgetéinen gemacht worden sind, bestehen noch stasacfaliess*

lieh ans den de?onischen Gest^nen des UnnsrficlEa. Das Bü-

dongsmaterial des OberrotfaKegenden lieferten «ber mehr jene

eruptiven als diese sedimentären Gesteine, namentlich in dw

ersten Zeit, in der der Boden des ganzen Wasserbeckens fast

nur ans jenen gebildet war.

Versucht man das mächtige Oberrothliegende zu gliedern.

80 ist man dabei wie überall in diesem Niveau lediglich auf

petrographische Unterscfaeidungen angewiesen, d& Verstetne-

mngen noch nie in ihm gefunden worden sind*).

im pfaliischen Oberrothliegenden sind fünf Gesteinstypen

vorhanden: 1) Porphjrtrummergesteine, 2) MelaphTTlriainier-

gesteine, 8) Conglomerate mit vorherrschend devonischen Ge-

schieben, sogenannte Kieselconglomerate, 4) Sandsteine, 5) rotbs

Sehteferletten oder' RdthelscfalefBr, die sieh In einer gewissen

Reihenfolge im grossen (Manzen überall m wiederholen scheineB

und an drei ziemlich gute Etagen gebunden zu sein pHegeo.

weiche sich aber ebensowenig scharf von einander abgrenxeo

lassen als die genanten 5 Gesteinstjpen, die dureh Mittelglie-

der in einander verlaufen.

a. Die tiefsten Schichten

sind plumpe, oh noch breccienardge Con^omerate mit schlecbt

gerundeten Geschieben ans den Gesteinen dér Unterlage oder

*) Die in ihm gefvndenen KiesaUiSIter itammea aadi meiner Amkèt
aus dflm KoMearothllegeaden.
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der unmittelbaren Nachbarschaft, also vorzogsweise Melaphjr-

ood PorphyrconglomerAte neben solchen von Defongesteinen«

Diese Conglomerate wecbsellagern in plumpen, massigen

Banken mit wohlgeschiefaletea, nraiit wenig mächtigen 8and*

stein- oder Arkotfebiklnngen nnd veffliftrteten Schkinnisohiohten

êeê betuglleh'gMehen BIMangsmnterinls.

Die bei Zert^ommeruog 4er Braptivgesteine, nanentlioli

der Porphyre, in einem bewegten Wasserbecken entstandenen

Seblaabmnubsen bildelen im beruhigten Wasser ^e bnnifarbi*

geti, meist Hebten Tbonsteinscbiebrten, welche durch Bruchstucke

von 'dffn Eruptivgesteinen in Arkose und Conglomerate über-

gehen. Der mit Schlamm von Devongesteinen verbundene

Tiionstein bildete die tief rothen , durch spätere reducireude

Einflüsse oft grün und grau gelieckteti Schieferthone, die man
am besten wegen ihres hohen Gehaltes an Eisenoxyd und der

davon herrührenden Farbe mit dem Namen Rotheischiefer be-

nennen kann, und die in Sandsteinschiefer, Sandsteine und

-Kieselconglomerate übergehen. ...
Diese Etage steht in der Umgegend von Kreuznach selten

an, einmal weil sie von Tertiär und Dilovivm bedeckt Ist, und

andermid ' weil die groMe Verweiféag, welche wie gesagt die

fiber dem iV>rphyr von Krenxnaeh Hegenden Bcldehten des

llütelrbthliegenden der Tagesobefflacbe entrückt bat, Aneh 'diese

tiefsten •Obënmtbll«gtonden<^ebiebt»n der Beobnchtäng èntsogen

bat. Am besten sind dieselben in der Speeialmnlde ^onTbal-

und Bchlossb^kelhetm sn beobachten anf dem neuen Wege
durch die Schluchten vom Bahnhofe nach Thalbockelheim und

dem Kotherhofe. Kurz vor den südlichsten Hiiusern liegt auf

ganz verwittertem (jrenzporphyritlager eine sand.<!teinartige,

sehr thf)nige, reine Arkose dieses Eruptivgesteins, für weiches

man sie ansprechen könnte, wenn nicht eine 6 Zoll mächtige,

rothe Thonsteinschicht dazwischen läge mit sehr regelmässigem

Einfallen nach Nordnordost. Die Arkose enthält zuerst ein-

zelne Geschiebe won dem Porpbyrit und geht allmälig zum

Hangenden in sogenannte Melaphyrsonglomerate über. Zuerst

wechseln grobe nnd feine' Conglomerate in schönen Bänken,

welche beim Ncrdaosgânge des Dorfes ungemein plnmp wer-

den und keine Schiebtang mehr erkennen lessen; die Geschiebe

haben oft 1 bis 3 Fnss Dnrcbmesser, und das Bindemittel

sM feinei^ Conglomerate, stellenweise Tbonstein nnd selbst
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Kieselkalkstein. Noeh waiter in das Hangende nacb dem Bo-

tlierhofe zu werden die Cuuglomerate wieder feJner, wech>tlL.

mit Arküse und führen viele Gescliiebe von Devongesceineri,

ehe sie sich unter das Tertiär verstecken, welches die Plateau-

höhe bedeckt. Diese Conglomerate enthalten Geschiebe von

Mandeldteio, in denen die Blasen und Drusen schon vor der

Zertrümmerung und Al»riu)dung des Geateios za Oesohiebea

Biit KiUkapatb qiul Qiuên erfâlU gewesen sind, wm idsq ma

der AnafnUnngHurt der balbnbgeaoUifieaeD Ifaadelo auf der

Oesobiebeober6aehe and dano erkennen kann, daas dîa WÊëm-

oberlei Hoblnrame unscben den Bestandtbeileo des Ooog^
merates nicht auch mit diesen MineraUen eifilit sind.

Da die Quellen, welche die Mandela bildeten, erst ^lit

nach der Eruption die plutonischen (Jesteine dorchsiehen kosn-

ten, da diese Ausfüllung der Blasenräurae nur langsam erfolgte

wie alle scli(Hi kry.stallisirten Quellabsatze, zumal die de«

Quarzes und Kalkspathes, und da die Niederschläge des Ober-

rotbliegenden erst nach diesen Mineraibildungen begonnen habea,

muBS zwischen den Absatzen dieser beiden Abtheilungen des Roth-

liegenden ein langer Zeitraum gelegen haben« in welcheos das

Oebiet des Kohlenretbliegendan (jand gewetea sein nnaa; deoa

sonst w&re die Oberrotbliegende^'Bildang frnher erfolgt. Die

BSrnptioneD der pflhnscben plntoniseheo Oesteiae kooneii sehao

allein ans diesem Gmnda nicht sabmarine gewesen sein.

Ganc ahalidi wie bei Thalboekelkeim ist diese Etage des

Oberrothliegenden im Thälchen zwischen Sponheim and Boi^-

bpoiiheim, sowie im Fischljachthale zwischen Winterberg und

Burgsponhein) entwickelt zu beobachten, wo auf dem Nord-

flügel der Mulde nicht weit vom Grenzmelaphyrlager entfernt

in diesen Melaphyrconglomeraten noch zwei schmale Melapbjr-

lager (frühere Oberiiächeneroptioaen) liegen. Die obersten Lagea
der 20 bis 30 Fnaa mächtigen Lsger sind schöner Blasen- ood

Mandelstein der nach nnten kiyatallinia^h kömig nnd porphj»

nach wird. Auf dem Nofdflâ^el deif Kahemnlde vom Kiena-

nacher Stadtwaldft oder rom Aofhoren des dortigen Grenslageif

an nach Nordoaten bis an die Nahe sind diese Melapbjroon-

glomerata fast gans dnrch grobe Kieseleonglomerate rertretes,

welche seltener Porphyr- und Mclaphyrgeschiebe führen, weil

diese Gesteine zur Zeit der Conglomeratbilduiig von dort

weiter entfernt waren als tjiiß Pevonge&teine dos jetzigen Haas-
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riicks, der damait dM N.ordofer des Oberrothliegenden-BeckeM

bildete, und von dem aus zahlreiche Bäobe and Fiiis09 dtvo-

DUdie Goaeiiiebe in dat S^oboekeo fioaaCen.

b. Die mittleren Schichten.

Diese OeNeiiiè gehen in die der «weiten Btage aber, d. b.

in gröbere oder feinere,- wohlgeaobiehtete Congioaierate mit siin-

dig-lbdoigem Btadenittrri tmd mil meiet laeben, aber weU»
gemndeien Devongeschieben (Quars, Qnarzit« Graowacke, Thon*

schiefer, Gneiss^ Kalicstein, Dolomit u. ». w.), die nur au8ser-

lich oder wenig tief hintiii durch das umgebende Bindemittel

intensiv roth gefärht sind. Die pfälzischen Eraptivgesteine

haben zu diesen Schichten wenige Geschiebe geliefert, wohl

aber wogen ihrer leichten Verwitterharkeit einen grossen Theil

der feinen Arkose und des Schlammes zwischen den Coiiglo-

weraten und deren Bindemittel. In diesen Schichten sind am
Nordflügel der Mulde gvte .Ani'schlüsse namentlich im t^isch-

hachthale bei Bockenau^ 2n WaldUülersheim, Heddesheim,

Dohrsbeim, Lanbeniieim. - Sie eaitialfien auf diesem Striche

viele Qeseliiehe von devoDiseheas, dolemiHselien Kalkstein,

welebe snm Theil vos innen atis verwittert nnd gebohlt wor^

den sind. Aber, aoeh der MoldensädftigBl hat diese. Sohiehten

se Tage .ausgehend anfanweisen, s. B. bei Bodteoanf Sponheim^

WeinBheim westlieh voH Krensnaob«

••

e. Dia obersten Scbtcbten.

Diese mittleren Schichten gehen in die der dritten Etage

langsam über; es sind feinere oder gröbere, meist dunkel braun-

rothe, tlionige Sandsteine mit einzelnen Geschiebchen oder Ge-

schiebenesterii und lijigern, sowie mit Thongallen, nud bilden

regelmassige, oft in sich transversal oder federschweifartig ge-

sehicbtete Bänke, die vielfach an die des Bunten Sandsteins

erinnern und lange Zeit mit diesen verwechselt worden sind.

Diese Sandsteine werden nach dem Hangenden su immer feiner

and thoniger nnd weehseln mil rothen Sehieferthonen oder

BötlielsohielBral. Zo dieser Btage gehören die Ahlageningen in

der Mnldnng des Oberrothliegenden nordlieh and nordwestlich

von Kreusnaeb« elwa die Sohiehten von Aiddesheim, Harges-

heim, Krensnaeh, Winseftheim, Breteenheîmi Langenlonsheim

nnd amn Theil von Hedisaheim nnd Laahenheim, welche von
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der Thnlorosion unter der Bedeckung von Tertiär und Dilu-

vium aufgoschlössen sind. Das schönste Proßl in diesen

Schichten bietet das Unke Oebmnge der Nabe vom Porphyr

der Hardt bei Kreuioach ad bit nach Breteenheim , das ich

Iran beschreiben will.

Der nordöstliebste Porphjn-kopf bei KreuMch ist der

swiscben der Hardt bei Theodmrtball und dem Kaasenbetfe;

er wird beseioiNMt durch einen WeinbergspaTÜloii auf der Hohe,

Mnen Steiabnieh am Maigea Gefaiage an der Nahe ood elaem

ahen Yersudisstollii eaf QneekêBbeifâDge. Die OreoM dts

Porphyrs fällt mit 40 Orad aördlich eta ond wird dieeordant

iberdeekt -von den seerel roll '80 Orad, sehr bald aber nvr

noch mit 5 bis 10 Orad in h. 2 nördlich einfallenden Schich-

ten (K'i- obersten Etage des Oberrotbliegenden. Diese Schich-

ten schiHMdcii nicht unmittelbar an dem Porphyr hI) und sind ihm

nicht nach seiner Entstelmii}/ aufgelagert, sondern sind von ihm

getrennt durcli eine wonicre Fuss mächtige Kluft, die ausgefüllt

ist mit Trünimerwerk des Oberrotbliegenden. Diese Kluft un-

mittelbar ataf der Nordgrenae des Kreuznacher Porphyrs ist

eine grosse, nach Osten oad Westen anbekannt weit, jeden-

falls bis in die Gegend von Raddesheim fortslreichende Ver-

werfongssp«lte; alle Schichten dee Kohle»»* ond Oberrotblie-

genden, die aof dem Porphyr, and aordHoli won ihm It^en,

sind sehr tief in das Liegeade ^rworfsn oder an der Nord-

grense des Porphyrs herabgemtscht, und xwar ungefähr am
die Mächtigkeit des unteren und mittleren Oberrothlieg^den;

denn statt hier den Porphyr concordant bedeckt ro finden too

den obersten Kohlenrothliegenden • Schichten , sehen wir das

oberste Oberrotliliegcnde ihm discordant aufgelagert. Diese

mächtif^e Verwerfung entzieht sich durch die jüngeren Be-

deckungen ihrer Verfolgung, nur am rechten Gehänge des

Fischbaches zwischen Rüddesheini und Kreuznach sieht man
dieselbe Grenze zwischen Porphyr und Oberroth liegendem.

Höchst Avahrsclieinlich entstand diese Verwerfung bei der Aaf>

richtung des Rothliegenden vor der Ablagerung des Bunten

Sandsteins und wurde wie die um den Lemberg veranlasst

durch die geringere BewegUehkeit dee Kreuznacher Porpbyr-

stockee gegen die nachgieblgeii Sedimentschichten.

Das ObeirotUiegende 5ber dem Porphyre mm Kaoaen-

berge bei ond in Krennaeh bestehl ani mächtigen, wohlge-
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0ebichteten, rothen, selten 'gran oder grungeflammten, feinkör-

nigen, tfaonigen Sandsteinen mit den in allen Sandsteinen be-

kannten, hier dnnkelrotben Tbongallen. Diese Sandsteine wech-

seln mit Sandstainschiefer, Schieferthonen und feinen Oonglo-

meraten, die neben devoniaehen Geschieben stets noch einseine

von Porphyr fahren. Nach dem Hangetiden zu, zwischen der

Stadt utid dem Bahnhofe, nehmen die Conglonieratmittel an

Mäufigkcit und Mächtigkeit ab, die Lagen vom Scliiefcrthou

und Schieferletten, welche an der Luft schnell zerfallen, zu ;

zwischeti dem Bahnhofe und Bretzenheim beobachtet man fast

nur noch machtige, schlecht geschichtete, federschweifaitig ge-

fltreilie Sandsteinbänke, in denen Steinbroohe umgohen, und

dis aasnshmend' an Bnntea Sandstein erinnern.

d. Mioeri^vorkomnnifM im OberrotbUc^ffiod^.

Das OberrothliegeDda ist arm an Ifineralvorhomninfssen,

wenigstens in anseraoi Ctobiete. An manchen Orten, a.' B. im

sogenannten goldenen Loche im Flothgrabea bei Dohrtheim

eine alte Kupfergrube — ist es mit Kupferlaaur, MalHcliit und

gediegent^m Kupfer iniprägnirt, also von denselben Mineralien,

die sich im Porphyre auf Güngeu ßoden. (H. v. METER, Jahr-

buch, für Min. 1H32, S. 214.)

Die SchieferihoDe in den unteren Schichten des Oberroth*

liagenden haben snweilen rothe und grane, thonige Kalkstein- \

eolioretioiMin in Nieren- oder. Spbaroidform, die in derselben

Schicht sieh perteohnurartig an einander reihen, anch wnM
Flotschen bUden, aber Icelnen technisebra Werth, selbst nicht

in den kalkarmen Landestheilen haben^ da ihr Erscheinen sn

sporadisch, an nnbedeatend und mH Kieselbildmigen vorbvnden

Ist. Sie sind nicht mit den Geschieben devonischen Kalksteins

und Dolomites in den gleichalterigen Schichten zu verwechseln,

obwohl sich petrographisch beide Gebilde gleichen, aber selten

in der äusseren Gestalt, und nie liegen die Geschiebe einzeln

oder in Schnüren zwischen Schieferthonen , sondern stets mit

anderen Oescbieben in den Conglomeraten. Diese Kalkstein-

blldongen sind gut zu beobachten südwestlich ron Bockenao

an der Böschung der neuen Chanssee von Bockenau nach So-

bernheim im Fischbachthala nnd nördüeh von Sobernheim.
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$. 5. Die Hebung und Aufrichtung der bisher be-

sprocbeoen Schichten.

Nach der Ablagerung de» Ohcrrotbliegenden uud vor dm
des Bunten Sandtteiiiet fand die Aufrichtung aller genuolta
Schichten alalt^ welche die oben beechriebenen LagemngSKer*

hiltaiaee hervorrief und den grossten Theii dieser Ablageniii>

gen f8r immer mit Anndmie des ôeijieben TMies aber den

WMserapiegel der Ifeere hob. Nnr der endliehe and efidwes^

liehe Theil blieb unter dem Trieeraeere; denn er wird von dem
noch jetst fest horiiontnl gelegenen Bunten Sandstein dsr

Herdt und Vogesen in den nördlichen Gegenden discordnnl^

weiter nach Sndeo innerhalb der jetdgën Hardt concordant

bedeckt, weil daselbst iJie Rothiiegfiiden - Schichten nicht mit

aufgerichtet worden waren. So Ui«^t sich das Alter dieser

Erhebung und Anfrichtiins; s;ut Itestiraraen. Üa zu dieser Zeit

keine Eruptionen von plutoniscIuMi (iesteineti nielii erfolgten,

können Holche unterirdischen Massen auch nicht die Ursache der

Hebung und Aufrichtung gewesen sein; noch unbelMUinle uoCer»

irdische Kräfte sind die Ursache, deren Wirlcnngeo man mit

dem Namen der säcularen ,Hebungen belegt.

Bei dieser Aufrichtung der Sedimente mit den festen pln-

, tonisehen Massen serbarst die Erdrinde, einaefaie Theile wvr^

den gehoben, andere Theile sanken an den entstandenen Klif>

ten. Mehrere solcher Klüfte Imbe ioh naebgewiesen , ibrar

mag ea aber Legion geben in allen Graden Ton Maehtigküt.

Von dieser Hebung und Aufriebtung wurde das Devon
des jetsigen Hunsrüclcs, das eine steile Pelsenkôste om Bfteete

des Rothliegenden war, nicht tan^irt, wenigstens nicht nach-

weisbar berührt; denn es war Land gewesen und blieb Land;

an den steilen Devoiis< liiehten dieses alten Uferrandes rutsch-

ten vielleicht bei der Aufrichtung des Rothliegenden dessen

Schichten »rerade so hinab, wie das Rothliegende an dem
Porphyr von Kreuznnch, da am ganzen Sudfusse des Huos-
rücks, also am NordHügel der grossen Mulden, fast nnr die

Schiebten dee Kohleurothliegenden und Oherrothliegeodea ca

Tage ausgehen und mit spitzem Winkel an der steilea aacb

Süden einfallenden Oberfläche des Devrons abètnsseo.

Dieses gehobene und trocken gelegte Land unterlag roo
nun an bis sum heutigen Tage den Abwasehnngen und den
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EroaioueA durch die Meteorwwer, vou d^m GroêAacftigkfiii

man sich aus den jetzigen LagernngsVerhältnissen und ans den

macbtii^u jnngaren Sadimenten, walcba mechanipeb and oho-

misch am den fortfaflahleien Uaaaen aufgab^, wprden aind«

eiaen Begriff maohen kann.

§. 6. Die tertiären Ablagerungen.

I. Die Lftger QDgiverliftltDiiise.

Wolil erst bei Beginn der Tertiärzeil entstand die grosse

Vereenliung der jetzigen Rheinebene vom Schweizer Jura bis

a«B Taunus-, die ein Meerbecfcen mit einer reichen Pamia

wurde, dessen nördliche, in unser Gahiet fallenda Hälfte man
mit dem Namen des Mainaar-iBeokena «n bsèegen gewöhnt isL

Dieaes- Backen halle bei Weüem grSesere Anadahnaag als die

laiaige Bhaftnehana; es nmfsssta die gslMie ans Tailiaiyehiohieii

snaamaiangesetite, hngaUge Vorderplala und hatte ftardartîge,

tief in das Laad sieh hineinaiehandeMeerbnsnn« deren Absilse

nacb- dar Diln^alseil, also mit denen dieser Bpeche aaa dam
alten Niveau oft zu bedeutender Höhe gehoben worden sind.

Einem solchen spilier sehr ungleichartig gehobenen Meerbusen

gehören die Tertiärnmssen an, welche westlich der Linie Bin-

gen, Kreuznach, ÜAhofen. VVeinsheini nicht nur das Plaleâa

des RothJiegendeu um Kreuznach, also den Sûdflûgel der Nahe-

Molde, bedecken und sich io isoHrten Ablsgarnngan die Nahe

binanf nach Waalen bis in die Gegend von Kirn verfolgen

laasen, sondern anoh selbst dta Höhen den irhainischaa Schiefer«

plaleana bei Slrombeig im Hnnsvook bedaskso.

Dia Maarssbdba dieser Xertimchichlen a. B« bei Wald-

bôckeUisim von nahe 900 Fuss oder bei Spall, Oebrod and

StTMibeig von 1800 Fnss gegenüber der Mearasbobe davsalban

Tertiärsebiobten io der Vorderpfals von 300 bis 500 Pass ist

keine, die schon zur Tertiärzeil bestanden hat, sondern eine

spätere durch säculare Hebungen, und zwar nach der Diluvial-

zeit erfolgte ; denn alle 1 ertiärmassen werden bis Kirn hinauf

vom rheinischen Diluvium bedeckt.

Wäre das südwestliche Dantscbland nach dieser vorterlü^

rischen Hebung nie wieder von Hebungen und Senkungen

hein^esucht geweaen« d. h. haMe der Wasserspiegel des Tertiär»

maeres allgaaiein diase Hohn vom 1800Fnss gsbabl,' so muss-
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ten die ganze Pfals vnd alle benftehbaiien Landestbeile, »owek

ihre Höhen nieht die genannte übertreffen, roo deoeelbeo Tertiir-

nnd Diluvislinatften bedeckt »eio; dann dvrfle ebensowetig

dieselbe Schiebt bei Kreieniaeb bit 1900 FW hoch lUgm
and am Rheine ungefähr 200 Fase hoch. Noch weniger er-

klärlich ohne Annahme spaterer Hebungen und Senkaogeft

wäre die Beobaehteog, dnes an fielen Orten die hangenden

Tertiärschichten eine tiefere Meereshobe besiUea als die be-

nachbarten liegenderen Schichten.

Aber eine einzige Hebung nach der Diluvialzeit genagt

nicht, die Lagerungsverhäitnisse des Tertiärs um Kreuznach,

für deren Aufklärung wir hauptsächlich Herrn H. C. WEiSKArrr

Dank acbulden, an erklären; man muss wechselnde Hebnagen
und Senkangen* ailoebmen; denn- aof dem Qebirgsplateaa tm^
sehen Kreuinaeh and Kim inden wir nnr die li^geadeSsa

Tertiârsehiohten ond diese bedsekl fon dilannlen RImîd- wmà

Mnbegesehieben and Loss; dagtgen liegen in der Vuiénipfsh

gensn swisehen denseH»en Fomuninma noeb die oberen Glie-

der des TWtinrs, sn dessen BUdongeaeit der KjrancDaeb-Kim-

lieerbnsen durch- Hebang' trocken gelegt sein mnsste, mm
sor Diluvialzeit wieder den Finthen ausgesetzt zu werden.

Solche Senkungen und Heljungen in melirtachem Wechsel >^ eist

Herr Weikkaüff auch durch die wechselnden Faunen iu den

Tertiärschichten nach; denn es liegen Tiefwasser- und Küsien-

iaunen, Saliwasser- und Sosswassermoliusken, ja sogar Liand-

eonchylien wechselnd ober einander und gehen in einander

aber bei gleichem pelrogmphisehen Charakter der Sebicfassa.

Nach den nenesten Unteraoebengeo hat diese ganse Tes-

tlirablagemng das Alter dos norddentsebea MttieloligociM odsr

des SeptsrientiMMies, soweü man es ssit einer Meeresfsnoa an

Ibun hat; denn das Alter einer Land- oder Sisswnnseitens

liest sich sieher nnr aus der Lage zn einer HeeresfWana be-

stimmen. Da nan die Land- und Süsswasserbildungen in der

Pfalz, welche von den meisten Geologen fur miocäne und

pliocnne Ablagerungen ungesehen werden, von keiner Meeres-

bildung bedeckt sind, kann man sie mit Sicherhrit nur za

den mitteloligocänen Schichten stellen. (F. Sandbebger, die

Conchylien des Mainzer Tertiärl)eckens, Wiesbaden, 1863;

H. C. Wbi^kaüpv, Jahrbooh« S. 177 und 18^, 8. 171.)

In der Umgegend Ton Kreosnsob iiUden diese Xaitür-
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Bducfaten zwischen éem RbeÎD, der Nahe and der lAai^ Krens»

nach« Uffhofen eise maammenihftDgende, ,imt. von DUavium
QiidAUii^ai» bcideokte M«ise,.dÎ9 hScelig« Vorderpfels» W^iUr
nach Weiten ragen Inseln älteren Gebirges aus T^^ir^
niassen hsrFor, and die.Sdi^bt^n liehen sieh d«a AhCa)! des

Plateaus hinauf nnd bilden an den Ufern der Nabe und der

Alsenz bis in die Gegend von Kirn eine mehr oder minder

dicke, nach Westen immer abnehmende Decke auf älterem Ge-

birge unter Diluvium; eine Decke, welche bei der ThalbiiduQg

sehr zerschnitten worden ist in mehr oder minder grosse Lap-

pen, die nach ^Vesten immer kleiner und immer isolirter werden.

Von den Teiüarschiehten des Mainzer Becjfyeos finden sicti^

auf den Uôjben .tun Kreofnach nur der Meeressand und der

Septmianthon, nod .ssilbst in der Vordeipfals in dfv N^b^ voq

KreoHUMh Jtommeit eb«afal|a 4«fte beiden ontareo Schiobtito

onngcwelae vor.

9. Die tertiirsn Sehiehten in dsrUmgsgsnd von Kreninach.

a. Der MsersMand

ist petrographisch sehr wechselnd an den verschiedenen Fund-

orten ; denn er bestellt meistens aus dem zertrümmerten älte-

ren Gesteine, auf das er sich abgelagert hat« oder das in der

Nähe noeb ansteht, also ist er meist kein eigentlicher Sand^

d. h. Qaartsand, tondisrn hat nor di« Gestalt, nkht die Matttie

«ioen «eleken; so besteht er ober dem Porphjrr^fanngsweifl*

aos diesMn, iber dem KoUenroihBegendeii an» demon MateriaL

Am Ginnbeige bei Waldbookelbeim ist die 8«liiaht soltwim^

graaer Melapbyrsaad ond Conglomérat* Da^sgen Isi er palidn«

tologtsch scharf charakterisirt dnreh die aaUreiehon Vertteina*

rungen, die ganze Bänke zusammensetzen , besonders durch

die Ostrea calli/era Lam. in der untersten Schicht, wes-

halb man den Meeressand auci) manchmal mit dem Namen
Austernconglomerat belegt hat; die Austernbänke sind stets die

ältesten Tertiärbildungon.. Denn wir finden sie noch jetzt direct

auf dem älteren Qestein, z. B. am verstainenuigsreichen Welsch-

berge and Gienbergcr bei Waldböckelheim. Fast ehenao hâofiîg

abr dkae Östren »t 0«. eyaUmta Liam.« Sppndjflm tmm^m
Bahdb., Peetên piehu Goldf., Psma Sandberg^ Db8b«i Ftoiun^

milm$ obopatuê Lam«, P. angvMHoottatuB Lau.» Lumm t$miitna

Bm^ OgHutêa tpUmdkkt MiUAft» Ci incroBHOa Dmh., JWKmi
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Nytm' DbM., DieKUdkm SMgrn Nt0t, NoHea NfHH 0t>BiL,

OerUkkm pUeahm Brüg., O. Kmtf Dttni., C. denMam Dbtb. «ii

Andere melir neben Ponunfoiferen, Konllen, Piadien, S&ug^
tfaieren a. b. w.

Den Vesten Anftiehloes in «Kesen Sebteliten gewibres üc
an Sandgruben, Wasserrissen and Schluchten rttcbefi ôsUî-

cben Gehänge der Gans mît dem Kühberge und Kernberge

zwischen Kreuznach, Hackenheira und Freilaubersheim. Die

Schiebten liegen dort auf Porphyr und bestehen denigemäss fngt

auSBcbliesslich aas gerundeten Porpbyrkörnchen jeder Grösse

fom feinsten Stubeusande bis tum Kies oder aus woblgeras-

delen, meist nor haselnussgrossen , sporadisch und seltMi bis

Sber kopfgroteen Gesehieben. Der in tUeaern Seode eiibei-

tele Porphyr gteiebt roHkomniett dem daranter mnetehendcn^
nur sind die Körner von aoeeen mehr oder weniger tiefMaein Qe

naeb der Korogrosee aneh dnreh ond dorcb) entfirbl and von

weisser oder gelblieber oder gräolieber Parbe, sonst aberaeeh

onverwittert und fest. Gröbere und feinere Schiehteo weclise]*

lagern mit einander und geben dadurch der ganzen Ablagerung

eine Art von fast horizontaler oder dem Gehänge ziemlich parallel

geneigter Schichtung. Als Regel kann man annehmen, dass

die in sich ziemlich gleichkörnigen Sandschiebten nach unten

SU gröber werden und in KieS| ja ganz unten unmittelbar über

dem Porphyr i» ein Trammergesteio, lialb Brecci% haib Ceo-

glomeraty ibefgehen,* welebes z. B. am Weinbergstempel aif

dem Kfihberge aoi Wege Ten Krennach naeb dem Itheiiigfs

testein in Orabén an^eseUosse« titi Sehr sdlen aiad dis

Schiebten anfallend nngleîehkÔrnig, doeh sieht, man in amn-

eheo Sandgruben swisolien den Sandsehiehten Nester nnd Stiei»

Ibn Ton wohlgemndelen grosseren Porphyrgesefaiebea. In ém
Regel sind die Porphyrkörnchen nicht durch ein Cement iS

einem Sandsteine verbunden, sondern bilden lose, schüttige

Massen , welche aber steile und hohe Stösse in den Gruben

ohne Gefahr gestatten; allein zwischen diesen losen Ma^ssea

liegen auch Schiebten^ Lager und Nester, die dorcb ein Binde*

mittel zu mehr oder minder festem Sandstein verbunden sind,

im der Regel d«peh Thon, KaAk, Eiseooxydhjdrat oder Ge-

menge tob diesen.

MehrMi all den Oehiageo der Oaos awischea Krenaasek

nnd Pallbriwkerhof bei- PârfekT, ab«r snnuü ip deo SeUoeblin
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oberhalb Hackenheim ist das Bindemittel eine krystalliniscbe«

körnige« blätterige oder strahlige^ bald grobe^ bald feine Schwer*

spathnaaee, die such genau wie der Kalkspatb im Sande toq

Poalainebleeo« and anderen Orten legenannteo kryatallitirten

Saodsteia bildet nnd siöh 'in retneo kugeligen OoaereüoiMnf

ja eelbsl in nnregelmassigeti Kryetallen aoafjbsehSeden 'bat.

Alle diese Scbwarepatbbildoogeu entiialten die Conebjlien des

Meeressandes.

Diese Cementation der losen Massen zu einer festen er-

folgte nach der bekannten und niehrfacli heohachteton Art der

Concretionen einer gelösten Substanz in einer Sandinasse (z. B.

Concretion der Kieselsäure-Knollen [iuiolieaaieine] in den losen

Tertiärsanden der Provins Sacbsen und anderer Orte) selten

io •dnrcbgebeaden Bänken, sondern partiell an eioxelnen Punk*

tea in de« loeenSebichten; jedoob beobaebtet man bel'Häcken-

baini aiwii eine« wait anabaitenda fbsta Baak in dem loaao

Ifaeaaa. Meist bildea aber die Sebwerapathoonoretioaea', ia

Jedem Grade mit Baad gemeiq^, gleiehsam ein PAasler anf

oder in de» loten Sandmassen, gaaaa so wie die KaolleBsteiae

im säcbsiscbenr Tertiär. Dieses Piaster, das oft lasanunenge-

iiossen die genannte regelmässige Bank bildet, ist an man«

eben Stellen bis 10 Fuss miuhtig. Wie diese Bank aus ZD-

saramengewachsenen Schollen oder Concretionen besteht, sind

diese wieder aus einzelnen Sehwerspatbkugeln von jeder Grösse,^

meist zwisoben 3 Linien und 5 Zoll, zusammengewacbsen-

and geflossen, welebe maa lose ebenfalls häafig in dem Meeres-^

aaade llodet.-

Diese letsteren Sckwerspathbildangeii, welche am aahl-

veklisten anter dem eigentlieben Pflaster oder der Bank ange*»

toofea werden and in saliUosen Bsemplaren aas erodärte*

Sandsobiehten am Oehange serstrent nmherliegsn nnd ai^ der

Ackererde von dem Pflöge herausgehoben weiden, sind kij*

staUinisciio, nieist strahlige, weisse, graue, gelbliche oder roth-

liche, im Inneren oft poröse Massen mit einer grossen Tendenz

zur Krystallbildung , die sich auf der Oherliäf.'he der Kugeln

durch Herausragungeu von tafelartigen Krystallen kundgiebt,

welche rosetteaartig oder radial gruppirt sind, aber seibstver-

ständüeh wegen des umgebenden Sandes sehr unvollkommen

and gestört aasgebildet sind. Jjb Inneren enthalten sie häufig

ainen luRgsUemigsn Baam, der mit losem Sande erfaUi istf
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in MMterra raieii eitie tei^ire Matehel oder vMteiiierteft Hob,
welche den schwefelsaurmi Baryt sur KystalfartioB Teraolaart

sa haben scheinen.

Se]b«tvnr9tändlich ist der Raum zwischen den einzelnen

Coucretiouen mit K»8em Sande erfüllt. Gerade in diesen ce-

meotirten Sandma8.sen linden sich die Versteinerungen häufig;

aber fast nor als iiohle Hiiiiine und Steinkerne, Nvo<lurch es

sich erklärt, dass mao V'ersteiaeruQgeo so selten ia deo am-

gebeodea losen Massen findet.

Alle Beobachtangen an diesen Schwerspathbildnnges iai

Sande 'Weisen, wie bei allen äbalicheo firscheinungeo anderer

Orte, nnsweifelhaH daranf hin, dass der Sand nnd die Con.

erelionen gleiehieilige BUdnngsn sind. DaiSr spriebt ferner

der Dnstand, dass sieh die Schwerspathnassen nnr im vaier-

tten Tertiär, dem lleeresaande, nicht in den höheren Teitüi^

8ehiehten oder gar im bedeekendeo DUnriam ünden, Mwie
die Beobaohtting, dass sieh in fast gans reinen 8ehweMpslii-

CoDcretionen die mitteloligocänen Versteinerungen finden, und

dass man nirgends den Schwerspath als AusfüUuogsruasse der

ausgewaschenen Muschelschalen oder als dereu Versteinerungs-

mittel sieht. Die Schwerspathbildung musste also ihre End-

schaft erreicht haben , als die Auswaschung der Kalkschalen

begann , was nicht gar zu lange nacb ihrer EiasciüiessQDg in

die Sedimente eintreten musste; denn io den aus Porphyr and

Schwerspath gsbüdeten Massen waren die Muschelschalen die

Subatans, an der sieh die Tagewasser am eehneUsten nnd voll*

ständigsten sättigen konnten. Das Alter dieser Sebwm^qmlh-

bildong hat fSr den Veiianf dieser Arbeit groeae WiehtiglEeit,

deshalb mnsste ich naher auf diese Frage eingehen. Woher
diese grosse Menge von sshwefelsaarem Baryt gekommen, nnd

wie sie nnd woduroh sie nom AbsatM gelangt ist, wenden

spatere Zeilen erörtern.

Ganz dieselben Schwerspathbildungen , nnr nicht in der

Grösse, Schönheit und Ausdehnung, aber in demselben tertiä-

ren Horizonte finden sich in einzelnen kleinen Kugeln ferner

nur noch zwischen Fürfeld und Altenbaniberg, zwischen Fürfeld

und Neubamberg an der Capelle südwestlich von letzterem Dorfe,

am Steinhardterhofe zwischen Sobernheim und Waldböckel«

Ikelm, an der Hardt bei Krcazuach und auf dem Dissiboden-

berge bei Staudernheim, wo sie aber wohl doreh sammellostige
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Mönche hingekommpn sein mögen, da liier keine andern Tertiär-

ablagerungen zu beobachten sind. An allen diesen Orten lie-

gen die Kugeln nur lose auf den Feldern; sie mögen aber

daselbst in ähnlicher Weise vorgekommen sein wie xwiechen

Kreumaeh und Hackenheim.

So weit tonst in der Pfiüi auch der Mèeréssand verbreitet

iak, nirgends kennt man sonst in ihm ScbwerspaSlibOdangen

mit einer einsigen Ausnahme, die ich spater erwähnen will.

In der Umgegend von Krentnaeh sowie im pfüsischen Ge-

birge haben wfar Schwenpathbildungen noch kennen gelernt in

den Drosen, Hohlränmen, Mandeln, Gängen und Klüften fast

aller Melaphyrmassen , der meisten Porphyre und einzelner

RothliegenUen-Schichten. So finden wir denn dieses Mineral in

naher Beziehuncj zu den Melapliyren einerseits, zu den klüfti-

gen Gesteinen, namentlich dem Porphyr, andererseits und drit«

tens so den nntersten Tertiärbildongen in der Nähe der Krenz-

nacher Porphyre oder der Quellen tob Mânster am Stein und

Krensnach.

In der Umgegend von Kteosnach begegnen wir dem Mee-

ressand ansserdem rfoch* vielfach bald auf Unter-, bald auf

Oberrothlfegendem nnd auf Melaphyr, also petrographisch selir

versehieden, aber stets der Perm naeh Sand nnd nie dem Stoff

nach Porphyr. In allen diesen Schichten sind die zahlreichen

Conchylienschalen in ihrer alten Substanz vorhanden, weil sie

hier im Gegensätze zu den Beobachtungen bei Hackenbeim

den Melaphyren , den Sedimenten und dem Kalkreichthum der

Tertiärabsätze selbst gegenüber die am schwersten lösliche

Substanz für die Tagewasser waren.

Diese Tertiärschichten sind am reichsten an Versteinerungen

bei Waldböckelheim, .wo Herr Wrihkaofv, der beste Kenner nnd

Bearbeiter dieser Schichten nnd nnermndliche Sammler in densel-

ben, schon vor einigen Jahren 122 Species sammelte, von denen

18 eigenihSmllch, 104 mit anderen Pondorten gemeinsam sind.

h. Der Septarienthon and MeerSithoB.

Die gleichalterige Tiefwasserbildung, den Septarienthon,

finden wir an wenigeren Punkten um Kreuznach als den Sand,

weil diese Gegend im Tertiärmeere ein Küstenstrich war; doch

kennt mau die mehr oder weniger plastischen, schwarzen,

grauen, auch bläulichen und gelblichen Thone mit Septarien,

ZMtg.d.0.gMl.GM.XIX«4. 59
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Thooeiieiuiîwen, GypskrjstallM and mwittevtea 8ohW6Crikle»>

knoUeii bei Kmnmch, M»iidel, Winsfoheiiii, Lobrarfaofeii,

Wiiidesheim . Langeiilotinsheim
,

Planig, zwischen Krenrnach

uijij IliitVt'lshcini (reich an C<»ncliylieii) und unterirdisch hei

Bonenhcim, IIui kcnheira^ \ ulxlieiiu einschlieselich des folgen-

don gril neu Thoncs his zu 109 Fuss niächtig und hei Flons-

heini his zu 200 Fuss Tiefe; am liäuügston findet man in ihm

die dem Septarienthuiie typischen Chenopm speciosus ScifL.,

Pleurotoma Selysii KoK.^ fuéuê elongatuê Nyst uod multt-

sulcatut Bkyu., Caiicellaria granulata Nyst, Natica Nffgtü d'Oub.,

Dentalium, Numla Cha$teiü Nyst, Lsäa Deéhaifuiana DucB.

Der SepUrienUiou liegt stets auf älterem Gebirge uod wiederam

aof beiden der nftchtigey gröne, selten graogelbe Lettes 4ee

giçûnen Meereetbonee mil marinen Goncbjrli^fi t Haifiaehtibnen

und Poraminiferen, der selten m Tage anagebt| aber bei Mandel,

Kreoaoacb an beiden Ufern der Nabe, Wiogenbeim^ Langen-

lonahetm« LanbenbeiiD, Boaenbeim, Hackenbeim, ¥obüieim

nnd an anderen Orten bekannt geworden ist Die Panna atebt

Bwischen der des Septarienthones und der folgenden Chenopus-

Schicht, so das» es noch unentschieden ist, oh man den Mee-

resthon als ohersten Septarienthon oder als eigene Bildung

anzuseilen hat. Man kennt aus ihm: Pleurotoma beltßca Kox.,

Natica Nystix u'OuB., Cytlurta suharata Sasdb., Cyprina rotun-

data hsLAü»^ JSucuia Gn^itä D«ttii., Uoc€iräia tubtranscerêo,

c. Die Chouopus-Schicbt.

Die erst küralicb durch Herrn Wbihkauff vom Cjrenen»

mergel und der sogenannten Papillatenschicht abgetrennte Che-

nopns-Scbiiïbt überschreitet nach Norden nicht die Nabe nnd
findet sieb bis jetzt in unserem Gefiîete nur bei Hackenbeia.

8ie ist eine nicht mit dem unteren Meeressande an identificip

rende, in der bessiscben Pfela sehr erbreitete Sandbildoiig mil

einer reicbeii Meeresfauna ÇChenopua tridëitffluê Beato, Asmiw-
toma belgica GoLDF., Buccmum eauidaria Bsomr, iVafiea NfftHi

D^Orb., Cytherea êuhurata Sakob., C. incraêtixta Sow., Cardium

scobinula Merian, Nucula Greppini Desh., Pectunculus obovatus

Lam., Lithodomus delicatulus De^u. , Perna îSandberif^i DjBtiB.«

Oètrea calltfera Lam. u. s. w.).
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d, Di« PafrflUtei^hicbt.

Beim KireMiofe von Haokenheim wird die Chenopiit-Schicht

von der sogeneneteii PapiUatee-Sobiehl, mnem »eist eefamntig»

^aagelben Sande bedeckt, der in Moschelsand ubergeht und

häufige Gmchjlien enthält, namentlich Cerithium pUcatum var.

papillatum Lam. , C. Lamarcki BiiONOs. , Nematura pupa Nvht»

Oorbulomya cransa Sandb.
,

Cytherea subarata SA2iOB., Mytilus

a€>utirosiriê SAiiJ>B.9 Ostrea cyathula Lav.

e. Cyrcnenmergel.

lo der Kreuznacher Gegeud kennt man den brackischen

Cjrren en merge] mit Cffrena semistriaia Dbsh. aU LeitiBUScbel

nor bei Hackenheim; meiel ist er ein grunlicb ipttugelber, mehr

oder minder plastiëoher, oft sandiger Letten mil Zwisehenlagen

OD kehligen Sehicliten.mit Sfietwaaeersobneeken, von KallcBand,

and von MQ8chel8a|id;:*man bat ihn meiet ner dereh Bohrungen

nachgewiesen mit den hinflgsten TersteiBêningen: Murex con-

êpicuui Braun, Bucoinum ea98idaria Brorn, Oerithium plicatum

IjAM., C. Lamarcki Bhongn., C. margaritaceum Bkono^., Cytherea

incrassata Sow., Keüya rosea Sakdb. u. s. w.

f Die Sttsfvastersrhicht

darüber ist vom Kirchhofe von Uackeoheim nach Nordosteu

sa verfolgen.

Petrographisch kana dîese Schiebt sehr rerschieden sein,

doch orienttren lÀnmBUê amiHhM» 8àmm* and Planorbü sob'-

dui TooMiB \n sahllosen Mengen bald; dieAnflagemng dieser

Schiebt anC den Qyrenenneii^el and ihre Bedeekong von der

Corbienlasehicht sfreehen dafor^ dass sie ein Aeqnivalent des

Cerithienkaikes ist, der bei Bochheim am rechten Rlieinnfer

die Laodsckneckenkaike einschliesst, der aber im westlichen

Tlieile des Mainzer-Begkeus, also a^ch in ui)sereiu GebULe,

ganz zu fehlen scheint.

Die hangende brackisciie Corbiculascliicht und der Litori-

nellenkalk fehlen ebenfalls in der Umgegend von Kreuznach.

Zur Zeit der otbsderrheinischea firaoDkobleobildung war

die Gegend um l(reatiiaeh Land» wir sneben sie deshalb hier

vergebens»-

5d»
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3. Einige Te rti'àrprofile bei Krouïnach.

Zwischen den Porphyrbergen gegenüber dem Hackeiihei-

mer Kirebhoie \m auf die«eii besofareibt Herr Sahdbbimb Ui^

gendes Profil:

1) Feldspatbporphyr,

2) Saod mil Oêtrêa eott^br«, PMrnmeuhu I ^
i

3) blauer Tbon mit Foraminifereo,
|

4) bläuHchgrune and gelbliche Letten mit

Septarien- a. grv-

oer Meerettboo.

Chenopusschicht,

Fapillatenschicbi,

Cjrreoeojseigel.

Cyrena »emuttriata , Cerithium marya-

ritaceum, plicaturriy Lamarcki, PorO'

nia rosea und Neritina allveclus^

5) weissliche Mergel mit Kalknieren und

Trimmern yod Oatrea und Ferna,

6) schroazig braongnuier Mergel mit an-

lahligen 8tâf4c«n too Cêrithium pH'

eahm Tar. papUkUuMf «iMm^iatem,

Oêtrêa cyiafiMit Cfihtrm tubmutttf

Cifrena eonemtfica, hôcbtl aelteo ancb

C, iemistriata,

7) scbmacigweisse, sebiefKge Mergel mit

Trümmern von Fsammobia uud Tel-

lina fabüf

8) bräanlichgraue Mergel mit anzähligen
\

Trâmmern von unbestimmbaren Helix-

Arten und Limneén, in härteren Knol-

len von dunklerer Farbe beiiererbal-

lene Ltomeen nnd Cham Mmmi
Brauit.'

Den eriten «nd beftten AnfbcUoss vom
ttaehle beim Bau der Bisenbaha dorch das . Nabothal Hen*

Wshtkauff am Bahnhofe von Kreninacb 1859.

Unter einer etwa 6 Fuss mächtigen Diluvialklesschiebt

liegt:

1) gelld icher, rostgelb anlaufender und in viereckige Stücke

zertallender , ziemlich plastischer Thon mit grossen Sep-

tarieu und Thoneisenstein nieren» mit Oypsspath in Krystail»

gruppen, einzelnen Petrefaeten, unverkohlten Algenresteo

und ForaminiferoD» niaammen etwa 30 Fuss laicbtig;

SSaawaater-

SchiciiL
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2) grânlidigelber Leiten nit zwei stellenweise anfgelosteo

ThoneisenaleiDllôtieni Algen nnë Gjpsspath.

8) Onîolieher^ oben sebiefriger, anten massiger «nd sehr

pJasiiseher Letten mil vieleo Petrefisoken, Oypeepath,

Schwefelkies, TerkohUen Âlgen nnd Fonimniferen, 10 Pnsi
mächtig.

4) Sebw&rsiiehgrnner bis schwarzer, sandiger Letten mit

einer zu etnubender Asche aufgelösten und mit Eisen-

vilriolnadeln überzogenen Schwefelkiesbank, vielen ver-

kohlten Algeiiresten tmd vereinzelten Petrefacteii | Mäch*

tigkeit UQbekannt.

§• 7. Basaltvorkommaisse.

Die niederrheisiseben and mitteMieimsdIien Basalte er-

atreoken sich aaeh in das pfili&sche Gebirge bis vor die Thore

on Kreosnaebf wo sie Hen* C. A. Lossu aufgefunden hat,

oachdera die basaltischen oder Talkaniseben TnÜbinssen mit

bombenartigen Einschlüssen bei Schweppenhausen schon länger

bekannt und beschrieben waren.

a. An Bahnhofe w>jn Krensnaeh

Die eine basaltische Eruption ist sehr wenig entblösst und

deshalb auch wenig erkennbar. Sie findet sich am flachen

Gehänge des linken Naheufers zwischen der Altstadt Kreuz-

nach und dem Bahnhofe in dem für den Hausbau der Cham-
pfignerfabrik von Beckhard und Söhne erfolgten Einschnitt in

das ans OberrothUegendem bestehende und mit Weinbergen

bedeckte Gebinge und ist. nur am Weststcafte des gedachten

Jfoschnittes entblösst

Das baseltische Trnmmergestein bildet wohlgeschichtete,

1—4 Fuss mächtige Bänke, die nach Norden an den h. 1,5 mit

15 Grad nördlich einfallenden Sdrichten des Oberrotbliegendcn

wie steil abgeschnitten aufhören und nach Süden von Thal-

schutt und der Weinbcrgscultur dem Gehänge conform bedeckt

werden ; die Aasdehnung nach Osten und Westen ist deshalb

unbekannt.

Dieses Trümmergestein gleicht sehr den rulkanischen Tuffen

der fiifel, fur weiche ich es auch halten zu müssen g^laubt

hatte, bis mir das awaite, sweifellose Basaltvorkommen bei

Kreninach dwoh Herrn Loam bekannl wurde. Da es wabr-
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dMiiilielwr ist, dMS beMe benaehbMte • Broptiooen gldckMi-

tige sind, halte ioli "âmê erster« jetst for Basalteotiglomant

oder Basaltti ümraergestein , das bekaimtlich in vielen Fälleo
*

nur geologiscli, nicht der Gesteinsbeschaifenheit nacii von vd-

kanischen Tuffen unterschieden werden kann.

Das vorliegende Trummergestein ist meist conglomerat-

artig, enthält viele, grosse und kleine, rooile und eckige ßnivh-

stocko Ton Oberrotbliegendem , «lioselne grosse Uornbieude-

krystalle, wie dis dsr Ëifeler Maare, und Stücke Ton Baiak

nnt Aosscbeidsngsii von Hombisiide and Angit. Alle Blsm
und Porea des porösen Basaltes sind mit lüükspetfa bewao^
oder aosgefSllt, ebenso alle Klfifte im Conglommite. Die

Omndmasse des letzteren besteht msist ans erbaeugrossss

Stocken gans TerwitterleB Basaltes. Das sweite BMaitve^

kommen beobachtete Herr Losdss

b. am Kernberge.

dem nordö<itIichen Gehänge der Gans nach Hacken heim zu ia

einer der dortigen Sundgruben. Daselbst ist unter deoa gegrabe-

nen Meeressande der Vorphyr blossgelegt, in dem der Basalt

einen 3-5 Fuss mächtigen Gang zu bilden scheint. Wo der

Porphyr ton dande bedeckt wiid, sebneidet aaob der Basalt

ab) er gebt niebt in den Sand bineio« wonura sn acbfiessea

man bereehtigt ist, dass der Basalt alter ids der littaMigs»

eine Sand ist Da nun die niederrlieialsohen Valkane wait

jünger sind nnd sum Theile der Dllnvialteit angeboren, ist dsr

Schlass erlaubt, dass das Ganggestein keine vnlkaniscbe Lava,

sondern älterer Basalt ist, älter nls die niederrheinischen Ba-

salte, welche in tertiäre Gebilde eingreifen, die im Mainzer-Becken

über dem Litorinelletikalkc durch Blätterthooe vertreten sind,

die bei Kreuznach aber fehlen.

Der Basalt des Ganges umschliesst viele und grosse Schol-

len des Nebengesteins, das ebenso verwittert ist wie der Ba-

salt, zu einer grünlichen, gelblichen, graoweissen, oft ecboa

gaas kaolinigeo Masse, die sieb aber dorob die QnarskrjstaUe

on dem sersetsten Basalte nnterscbeidet

Dieser bildet jetst eine weiche« seifig ansalSMende, gron-

licfeweisse, aaf KlSften und Poren dnreb Mangandeodrites

sebwarcgefarbte Masse von specksteinartigem Kaolin, in der

man nur noch . die frühereu zahlreichen Ausscheidungen von
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Olivin und die Mandeln des blasigen Gesteins sieht. Der
Oiivin zeigt stets bei seinen 2— 3 Linien laugen und 1 Linie

dicken, säuligeu Krystallen die treppenartig vertieften Flächen

fi, T QuBRSTBDT^ al«o die der Ëireo/risebseblacken. Die
Substatis ist vollkommen zersetit sa einem grSnen Speckstein

oder Serpentin. Dieselbe Sobstans scheint aueh die Mandeln
ntad Kiafte des Basahes aassufÜllen oder so bewanden.

§«.d* Das Dilavinm.

Während und naeb der Bildung der jeteigen Thiler sank

dnrch seeolire Senkungen, die ich beim Tertiftr besprochen

habe, eb Theil des Stromgebietes der Nahe^ der siemlieh dem
mitteloligocänen Tertiärgebiete aof den Hohen von Kreuznach

entspricht, wieder unter den Wasserspiegel des Rheinstroms

und wurde vom Rheindiluvium bedeckt; denn wir finden das-

selbe nicht nur in dem jetzigen Rheinthale, nicht nur in der

Vorderpfalz auf dem Tertiär bei 600— 800 Fuss Meereshohe,

sondern auch auf dem bis 1000 Fuss hohen Plateau des pfäl-

zischen Gebirges und auf noch bedeutenderen Höben des Soon*

Waldes in der €l^end von Stromberg.

Um Krensnaoh herum greift die diluviale Bedeckang anf

dem Plateau nicht nnr in horisuotaier Erstreckung, sondern

aueh in veitikaler £rbeb«ng noeh etwa» otrar die beschriebene

dee Tertiär« hinaas s im grossen Oanaen deelua sich aber beide«
'

90 daes es den Anaehein hat, als wären stets dieselben* Theile

der dortigen Brdoberfläohe den wiedelrliolten Hebungen und

Sankttigen ausgesetst gewesen, wälnrend andere, dicht benach-

barte den nnterifdisehen Kräften trotateo und das Niveau be-

haupteten, in welches sie die äkerea Hebmigen nach der Roth*

liegcndenperiode gesetzt hatten.

Die Diluvionon sind Fluss- und Landgebilde, nicht wie in

der norddeutschen Bbene Seediluvionen , obwohl zwischen

• beiden Sedimenten interessante Analogieen bestehen,

Auch bei Kreuznach wie fast bei allen Diluvionen und

über&li am Rheine unterscheidet man zwei Etagen ; die untere

ist ein Flussschutt von Sand und von bekanntlich flachen Flqss*

und Bachgeröllen, die sich nur durch einselne alpine Geschiebe,

unter denen der NHchbarschaftagesteine. von den alluvialen Ge-

schieben des Eheines, der Nahe and der anderen Flusse und

Bäehe, sowie durch Tblerresle der Düutrialxeit unterscheiden.
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Da8 obere Dilavfom besteht ans einem Schlamme, den om i

vorzugsweise Loss zu nennen pflegt. Derselbe ist ein ut\^

mein feiner, homogener, uiigescliichteter, gelbl>räuiilicher. kalkig

thoniger Sand, also Sandmergel, von oft ausserordeatlirb«

Mächtigkeit und stets von grosser Fruchtbarkeit und Cultcr-

fähigkeit, weil er alle Nährstoffe der Pfianxen in einer léck

aufnehmbaren d. h. löslichen Beschaffenheit enthält, naoeot-

lich Phosphorsanre und Alkalien. Diese Frschtbarkeit wiri

noch erhöht durch die DatSritebe Draiuiroag seitens der aai»-

liegenden Sande nnd Kiese des Uniardilaviaaia.

Die onteren Lössmassee sind vielfaeh noeb venaeiftaii

gröberem Sand nnd Gerollea, bilden âiso einen Ueberpog

iura UnterdiloTÎnm nnd werden naeb oben Immer feiner ni
reiner, enthalten reinere Mergel- oder Kalkccn« relionen in

Knollenforra (Lösspuppen oder Lösskindchen) und oft xabliose

Mengen kleiner, zarter Landschnecken z. B. Sucdnea obion^a.

Pupa miiscorum, helix hispiday H. arbustorum^ Clausilia parvuk

n. and., die am besten documentiren, dass der JLöss eine dunh

Regen gebildete Landbildung ist} denn den wohlerhalteott,

papierdunnen Schalen« die selbst von den subtilsten Fingen

beim Heranssucben secdrisiLt werden « kann man keinen wei-

teren Traa^rt in bewegten Wassern xmiathea.

Naeb der Dilavialasti f^ieben sieb die m denelbenM
Senknngen entstandeaen Ki?eaadilferensea um Krensnaeb wê^

der aus, wodnreh ein nochmaliges Einschneiden der Tkibr

und überhaupt grosse Denudationen und Erosionen in den ge-

hobenen Theilen hervorgerufen wurden , bis die Flüsse und

Bäche ihren jetzigen Lauf oder annähernd das frühere Niveau

wiedergewonnen hatten, wobei die Diluvialdecke in viele ein-

seine, grössere und kleinere Partieen zerschnitten wurde, die

sich auf den Plateans awischen den Tbilem finden, wäbraod

die Tbalgeb&nge oben ans dem Diluviaro, unten ans dsn illt*

ren Gebirge bestebes. Bei diesen Tbaierosionen vstsAwrnitntt •

meist von oben ber am Gebânge der leiebtbewegliehe Um
das Unterdilnvinm , so dass man dieses seitee in nstsilidM

Bntblossnngen sehen kann.

$. 9. Die Allnyionen.

Seit dieser zweiten Thalbildung begannen die Allunonen

in allen Thalern mit schwachem Fall, Die AUuviooeo sind

I
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sehr wechselnde Gebilde, aber wesentlich der Form ihrer Be-

staiidtlicile nach wie das Diluvium Kies und Gerolle, Sand,

Lehm , Mergel und Thon , aus den verschiedensten Gesteinen

gebiick't, vvelrhe die (iewässer bespülten. Oberhalb Kreuznach,

wo die Nahe mit ihren Nebenflüssen und Bächen noch das

Gebirge mit raschem Laufe und starkem Fall durchbrechen

masa, haben die Alluvioneu selten grössere Ausdebouag, höch-

stens dort, wo sich das Wasser staut, beaonders oberhalb

Staudernheim. Wo dagegen die Ndi« «na dem Gebirge tritt

WÊÂ io einem breiten Thaie von KreasoAcb so bis dicht Tor Bin-

gen Inngeam dem BbeÎM iniieeet, heben die AilnvioBett der

Nahe nod deren Nebenthäler breite Lendttrielie einnehmen kon-

n«B, die der Landwirtfa nieht vereehm&ht. Bei Hoohvesaer

onteriiegen sie noch jetet den Ueberechwemmungen.

So gehen denn wie bisher die Yerftnderangen der Erd-

oberfläche noch fort sowohl dnrch Abtragungen nnd Vertiefun-

gen, als durch neue Äufthürmung, allein in so geringem Maasse

und mit so zahmen Mitteln, die vielfach dem Menschen ge-

horchen müssen , dass die jetzigen Veränderungen selbst nach

Jahrtausenden wenig das physiographische Bild beeinträchtigen

werden, welches ich jetzt noch durch die heutigen Höhenver-

hältnisse topographisch im Specielieu vervollständigen will.

§. 10. Topographische Beschreibung.

Die Umgegend Ton Krensnarb ist ein Theil des nofdöst-

liehen Endes des pfilsischen Oebirgspleteatts, 4âs sieb nach

Nordosten yerflacht nnd dnrch die Vorbeige der Vorderplislx

'tnm Bheinspiegel hersbsenkt, w&hiend es nach Nordwesten

and Norden anm vorliegenden Soonwalde ala deaaen Vorberge

«ich emporhebt Dieaea eigentliche, ana Sedimenten gebildete

Plalean h*t folgende Meereabohen in Pariaer Poaaeii über der

Nordsee:

Rothenberg westlich von Altenbamberg (Kohlen-

rothligendes) 476,

Höchste Kreuz gleich südöstlich von Feil (Kohlen-

rothliegendes mit Tertiär) 997,

Qalgeoberg östlich von Oderoheim ( Kohleorothlie-

gendes) 1051,

Keilersberg andiich von Oderniieûn (Kohlenrothlie-

gendea) 92^,
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Dipsibodonberg bei Staiulernheim (Kohlenrotbliegendes) 65^^

Steinbaniterlioi nürdiich V(M1 Stauderuheim (Kohlen-

liegendem und Tertiär) , . 754,

UiffeUhcini (KohlenroUiiiegendes und TeKiar) . . 657,
'

Layener Höfe Iici Rummelsheirn (Oberrotbliegendes) 917,

Hongeriger Wolf nördhefa von Kreutnaeb (Obenotb-

HegondMj 971,

Kaotsenbeffg bei Krmnatih (Oberrothliegeodea) • . 495^

Hôcbster Pookt swiaeiiaa Wallbansan and Windes-

heim (Oberrothliegendes) . 7S6^

Höbe bei Windesbeim (OberrotbKegemdes) .... 924,

Wînd«iheîm (Tertiär) m,
Éckvveiler am südlichen Fu»8 des Soon waldes (Devon) 1168,

Wiiiteibach (Devon) 1281,

Oalgen!»erg bei Waldalgesbeim (Devon) 938,

Uergenfeld (Devon) 889.

Die Berge aus den Eruptivgesteinen überragen an Höht

mehr oder minder dieses Plateau und ziehen das Prot) sM

der Horiioutalen (um mich der nrebitektonisefaeD Bedewsndssg

nt bedtenen). Die Porphymasse von Krensnach nbern^ dM

Plateaa dorn« oder »ebildaitig nm 300—40D Pass; dem ni

besitst in der

Gans am rechten Ufer der Nahe zwischen Monster

am Steim und Kreuznach 97i,

im Rheingrnfetistein bei Münster am Stein . . . 937,

in der Ruim» Allenbamberg • • * • 952,

im Riedberg südwestlich von Ebernburg • • . . 665,

im Rothenfcis am linken Nabeufer 1015,

in der Hnrdt bei Kreosoach 1094

Pass Meeres höhe.

Aehnliehe, sum Theil noch höbere Koppen bilden die

massigen Porphyrite des Qrenslagers bei Böe^elheim ood dît

Gesteine des Letnberges and Baowaldes:

Gungelsberg am rechten Ufer der Nahe «wischen Boos

ond Oberhaosen lOGOi

Lemberg iM
Rehkopf beim Troml>achcrhof Wî*

Die schwächeren Melaphyr- und Porphyritlager bilden steile

und felsige Kämme, welche sich über die Bergrücken df? 1*1*'

teaos ziehen und sich deutlich und unuuterbrocheo iu ùaa
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ganzen ËrstrockuDg verfolgen laaken; sie überragen das Pla^

i«au um bis 200 Fuss.

Di>r Abfall des Plateaas nach Nordosten in die bngelige

VorderpfalE erfolgt siemlieh rasch bei Kreuznach selbst wegen
«1er Porphynaasse; so hat die Gans 972 Fuss Hdhe and der

ttill Tertür bedeckte, eine Viertelstunde ttordnordostlicb davon

gelegene Votberg, der Kfihberg; mit dem genannten Weinbergs-

t^mpel nnr 586 Pnss und Krenxnach an dessen Pnsse sogar

kior noch 883,5 Pass MeereshShe.

Zahlreiche Thäler und Schluchten zerschneiden dieses Pla-

teau und nelinien zwischen sich Höhenzüge, in denen eine

gewisse Regelmässigkeit der Richtung wahrzunehmen ist, weil

die Hauplthiiler eine solche besitzen. Dieselben sind entweder

ziemlich normale Langsthäier mit dem Lauf von Westsüdwesten

nach Ostnordosten oder QuertbäJer, mehr oder weniger senk-

recht za dieser Richtung. Selbst die kleineren Biohe haben

meist dieselbe Regeloiâêsigkeit in ihrem Lanfej sdwelt die

Brepthrgesteihe dieselbe nieht modifidren. Da das Devon das-

selbe Streichen hat wie das Rothliegende, bleiben die aas dem
Hnusroek kommenden Devon -Qnerth&ler loi Rotllfiegenden in

derselben Riehtang; das scliönste Beispiel' davon ist das GSl*

dlenbachthal. Die meisten Thäler bewahren auch auf ihrem

Laufe gern ihren Charakter d. h. ihre Richtung zu den ^edi-

mentschicliten.

Sehr schöne Beispiele aber des Gegentheils sind das Win-

terbach-, später Fischbach- genannte Thal, welches vom Soon-

waide als (^aerthai herabkommt und es bis etwas unterhalb Weins-

heim bleibt, um von da ab als Längsthal der Nahe znzufliessen.

I>as ebenfalls • vom Soonwalde herabkommende Querthal des

Grifenbaehes ist swischen Argensehwang und Dalberg eine

halbe Meile Laufs beinahe mn vollkommenes Lang^thal.
* Die Thaler sind durchsèhnittlieh 400— 500 Puss tief in

das Plateau eingeschnitten ; nur wo sich dieses in den genann-

ten Kuppen der Eruptivgesteine erhebt, sind sie tiefer bis au

900 Fuss eingcfurcbt.

Der Charakter der Thäler ist bedingt theils durch die Art

der Thäler (Quertliäler sind raeist enger und tclî^iger als die

Längstbäler), theils und noch viel mehr durch die Art der durch-

brochenen Gesteine. Am flachsten, weitesten und nie felsig sind

die Thüler in den mfirben, horisontalgeschichteten und leicht
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ferfrlleaden TertiinMsseii der YortepCüi JBoà Um IIUtoms
deshalb eoeh mit geriugem Fall ond weiten AUniîoiieot fdehl

gam 80 breit, aber aecb meist eebr fliieh in den Gehânge-

bôscbungen und selten feUig sind die Thaler iu den oberen

Schichten des Oberrothliegendeu und im KoblenrothliegendeDf

werden aber enger, steiler und felsig in den gr ben und festen

Lagen dieser Sedimente und sind e$ srhr in den steilgestellten

Schiefer- und (»rauwackensclncbten des Soonwaldes. Wo die

Thäler plutonische Massen durchbrochen haben, sind sie vom

Eintritt in dieselben an bis cum Austritt sehr eng, schroff und

felsig; oft gestatten die nahe an einander tretenden Ufer dem
Wasser kaum genügenden Dorchgang, sie stnneo es, so dass

es mit machtigem Fall hindurch hmnst; oft haben die Chansteen

und besonden die das Nahethal herabkommende Eisenbahn

dem Felsen abgewonnen werden müssen« um nicht wie in fin-

heran Jahren nber die Berge gefiihrt werden an mnssen; àtê*

halb haben die neaen Strassenbauten gate Anftchlnaae in ihren

Btnsehnitten und Tannein geschaffen. Senikreeht ana dem
Wasser aufsteigende Felsen bis zn 800 Fuss Höhe sind nirht

selten; jeder LuHtreisende, jeder Badegast in Kreuznach und

jeder (ieogno^t erfreut sich au den imposant aus der Nabe
ragenden Porphyrfelsen der Gans, des Rheingrafensteius, des

Rothenfels um Munster am Stein und an den Felsenufern

Stromaufwärts bis Boos. Auf dem Bahnhofe von Bockeiheim

lernt man die Kraft des âiessenden Wassers verstehen; statt

das 800—1000 Fuss machtige Porphyritgrenalager des Gan*

gelsberges und Qienbeiges an nmfiiessen von Boos nber Dnoh-

roth nach OberhnoseUf wo sie nur 300 Fuss im weichen Kohlen*

rothliegenden an durcharbeiten gehabt hätte, durchbricht die

Nahe das feste Bruptivgestein 700 Fnss tief; und gerade so

treibt es die Nahe eine Meile unterhalb beim Porphyr tos

Kreosnach.

Die Umgegend von Kreosnach ist der östliche Hauptkno-

tenponkt des Wasserlanfes im Osttheile des pfalsischen Gebir-

ges; 3 Flüsse und 4 grosse Bäche neben zahllosen kleineren

durchströmen diese wenigen Quadratmeilen Landes und kom-

men von weit her mit grossen Wassermengen, um dieser Ge»

gend die malerische Physiognomie zu verleihen.

Die Nahe tritt mit ihrem nach Ostnordosten gcrichteteu

itaufe \m Sobernheim auf den SüdAügel der Nabe-Mulde und
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darchschneidet ihn mit ihren Serpentinen aber in onverSnderter

Hauptrichtung bis Kreuznach. Die Spccialsûttel und Mulden

cKeses Muldeoflügels werden deshalb von der Nahe quer durch«

•ehoiften. Der Flosa hat bd Sobemheim 455,1 Puss Meereé*

höhe and bei Kreoinach (Gmioo) 983,5 Fuas, alto ein Gefalle

von 121,6 Fofls auf 3,5 Meilen Laof (also pro Meile ca. 33 Fuss),

1st also ein iehter QebSrgsstrom. Zwlscheiv Boos und SiaQo

dernheiin vermehrt sie ihre Finthen darch den linken Neben-

fluss, den Glan, der das Landstuhlcr Brueh absapft «nd das

Ceiitram des pfälzischen Gebirges entwässert.

Unterhalb Norheim stösst die Nahe senkrecht auf die West-

grenze der Kreuznacher Porphyrmasse. Zwischen Traisseu und

Ebernburg hat der FIuss diese Porphyrmasse an ihrer Grenze

mit den milden Schichten des Kohlenrothliegeiiden zu um-

iiiessen versucht und so die schroffen Rothenfelsen am linken

Ufer, an dem sich die Finthen brechen, und durch den Rück"

prall derselben und den dadurch bedingten Wasserstrudel das

flache Gehänge des rechten Ufers swischen Norheim und Eîbern*

tnrg gebildet. In dieser Bnchi betten sich die Wassermassen

gleichsam gefangen; denn sie konnten die Porphyrgrense nidifc

welter verfolgen, dà diese Ja stromaafWärts wieder nach Kleder^

bansen tnrôckfûfarte; so stauten sich die Wassermassen in der

Bucht, und ihren vereinigten, darch die Stauung vermehrten

Kr&ften gelang wohl nur der Durchbrach durch den serborste*

neu , -klüftigen Porphyr, so dass sich jetzt der Plass mit râ»

schem Lauf über Stein und Fels zwischen den 500—700 Fuss

hohen Felsen der Hardt, des Kothenfels, des Rheingrafen-

steins und der Gans hindurchzwängt und ausserdem die Anlage

der Eisenbahn und einer Chaussee erlaubte, allerdings mit

künstlicher Erweiterung des Thaies durch Sprengung. Der

Anfang dieses Durcbbruches auterhalb Ëbernburg ist sogar ein

geräumiger Kessel , in dem die Saline und das Dorf Munster

am Stein (347,3 Fuss) mit Bad malerisch /wischen den steilen

Felsen am linken Ufer des Flusses PiaU finden. Gleich onter-

faalb des Dorfes bei der jetsigen Bisenbahnbrneke ist das

Thal am schmälsten, nur so breit als der susammengeengte,

reissende Plnss;' denn die Chaussee and EÜsenbahn liegen in

Bergeinschnitten. Der enge Kessel von Munster sm Stein ist

l^eichsam nor die Sslliche * Hälfte desjenigen von Norheim-

Sberoburg und ' wohl dadurch entstanden , dass in ihm die
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Alsenz in tlie Nahe mundet zwischen dem Porphjrkegel àer

Eberiiburg und dem Hheingrafenslein. Diese («»pographi^chix

Verhältnisse bedingeit die schöne ümgeluing von Münster am

Stein. Die Mündung der Alsenx liegt â^O Fübb über den

Meere.

Die südlich vom Dounersberge in der Nordoat-fit^e der

Hardt im Bunten Sandsteine entspriogend« Alseos wt auf ilnta

guifen Laufe eio echtes Qaerthal durch den groaaeo pfibisehai

BAlhliegenden • Sattel, dessen Kordfl^gel sîç fast gans dudi-

brocben hat, ehe «te in die Nabe mfiadet Sie bat weder

nach Osten, noch niMsh Westen ein ausgedehntes Stromgebiet,

Bondern entwässert mit dem paraliel nad dicht ostlieb filessenden

Appelbache, der unterhalb Kreuznach in die Nahe iiiuiidet, die

OstÜanke des pfälzischen Gebirges. Bei Altenbamherg trifft

die Alsenz senkrecht auf die Süilgrenze der Porphyrma«se von

Kreuznach und durchschneidet dieselbe, ohne die Rifhtong zu

wecliseln, fast schnurgerade von Süden nach Norden eine Drittel

Meile Jang. £iD steiles, tiefes, aber selt«n schroffes oder felsiges

Thal ausschliesslich in Farghyt Uegt awischen Aiteabambqg

(952 Fuss) and Bbembnrg.

Das Dorf Münster am Stein liegik 347,3 Fuss iber àm
)4eere; der dortige Spiegel der Nahe 335,6 Fnas. Von Usr

an âiidei:t die Nshe die Bîçhtuog in eine nordöstliche hj«

nach Bretsenheim and dann in eine direct nördliche Ms in den

Rhein um, wird also von Münster am Stein an ein Qaerthal aus

dem bisherigen Längsthaie. Unterhalb der Münsterscheu Ver-

engung wird das Thal etwas breiter zwischen der Hardt (linkes

Ufer) und der Gans mit dem Kühberge (rechtes Ufer) awi-

schen denen im Thale die Salinen Tlieodors- und Carlphalle

(363,2 Fuss) liegen mil den ausgedehnten Gradirbiusero is

einem ahnlicbeu Thaikessel vie su Münster. Bei Garlshslls

oberhalb Kreusnach vereng sieh, noch eininal fi|st so sliolc sis

nnterhalb Monster dss Nahethal vnd swar mm letatea Msk
apf lange BrstreclKpng; deiyn gleich dafiiiiter tritt die Nahe sps

dem Porphyr fast nnonttelbar jn eine .Bbeae. Das Ikks

Qebänge tritt twsr nberall bis an den Flnss henin nnd irt

manchmal noch recht schroff und felsig, aber nur oberhalb

Kreuznach hoch, weil es aus Porphyr dort noch besieht, dem

sich das Überrothliegende anlegt; allein das rechte Gehaoge

eutierot sich von Carlshalle immer meh r und mehr ?om FlusM}
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die Ailuvialebene zwischen beiden Ciehängen wird immer breiter

und breiter, oft über eine halbe Me ile breit, und uus ihr stei-

gen die mit Diluvium bedeckten Tertiärberge der Vnrderpfulz

nur langsam und (lacb heraus, vielfach sdrsctuiitteo diurcb l>rei(f

Nebenthaler der Nahe vom Sudeu her.

lo Kreasnaeh (335*0 Fass) niiiiidet in die Nmh«, aeit Mon-

singen (noch wesilieh von Sobernlieim} der erate Baeb von Be-

lang, der von Xorden oder der linken Tbalieite berkoromt;^ Bacb BfH nabreran Naffiaii und too nîalit kleiner hkagtk Ala

Winterbadi eQ(apringt er> im Sooaw.alda «od dmhtfflineidat

qaar die I>evon8chic|itenf bia er kara unterhalb Winlerburg in

die Nahe -Mulde eintritt und' deren beide Flügel in kurzem

Laufe durchschneidet. Zwischen Bockenau und VVeinsheim

durchbricht er als Fisciibach in einem durch die Eniptivgesteins-

lager sehr engen Thale den Specialsattel von WHldbockelheim,

tritt aber schon oberhalb Weinsbeim in das Oberrothliegende

dea Södi^ogeU der Nahe -Mulde ein, das er erst bei seiner

Mändaiig verlässt, Çei Weinsheim bat der Bach swiachen 4b86
- lud 4^2,5 Fm Wawaaböhe, b^ Kramiuttb 333,5 Faaa, alao

•in atarkea OaSUe fir oio flsehea foraitaa Wiaaeatbal, .4eaa#pi

Oehâqge. yon oben bevab ineiat mit Dikivinni bedeckt atnd and

manche gute Bebe tragen.
.
Zwiai^ben Rnddeahaim and Kreui-

nacb ntomt er von Norden noch den Grafsobaek auf, der dem
SooDwalde entquillt und mit der genannten Ausnahme zwischen

Argenschwang und Dalberg das Devon, Uuter- und Qberroth-

liegende querdurchfurcht.

Dem Appelbache gegenüber mundet in die Nahe ebenfalls

von Norden der Oäideubach, der mit manch(>m wilden Wald-

baebe an« dem eigeotUcheu Hunsräck nördlich dea Soonwaldec

.berabkommt un4 (|aar die Devonschicbten '^nd die Glimmer*

•ebiaferr, Goaiaa- nnd Qnawitulga dea Soon dnrebaehiieidati

nm von oberhalb Windeabeim an bia s«r Mnndung in glaichor

Bichtaqg nach Sndoaten, den malai nnr ana Oberrolblieg^dem

beatekfMidan Nordflügel der Nahe*Hnldi in dnrchlnnfan.

Von Bretaenbeim an bat die Nabe direct nördlichen Lanf

nnmittelbar immer am Fosse des linken, bald flachen, bald steilen,

aber nie hohen Gehänges. Ist auch zu Tage daö Überroth-

liegende von KreiLEuach an auf der rechten Flussseite nicht

bekannt, sondern vom Tertiär und Diluvium bedeckt, so kann

mau doch sagen, daas die Nabe hier den nor aua Oberroth*
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liegendem bestehenden Nordflügel derNalie-Mulde durchschneidet,

ehe sie in das Devon des Soonwaldes eintritt, um in einem

engen Thale eine kleine vorspringende £cke desselben, den

Rochusberg, abzaschneiden statt sa omfliesseo, wie sie es früher

sur DUovialseit gethan haben nrass.

n. Die Umgegend Ton DflrkheüD an der Hardt.

Wie die KrsosiNieher Queliea in der oordostlielien Beks

dés plälsiselMn Gebirges, so etatspringen 4le DSrkbeinier 800I-

qnellen in der noi^stlieben Efk9 der Hardt, am Passe deree

ostlichen Steilabfalles in das Rheiothal oder in die hügelige

VorderpfaJz.

L Topographische Skizse von der Umgegesd
von Dürkheim.

Die Hardt ist, wie Schoo am Eingänge der Arbeit *ange-

deatet, ein Waldfrfateao von 1000 Foss mittlerer Meere^obs,

welohes naeh dem Ostrande sn, der nemKeb genan von Kor-

den naeh SSden laafi, hober sieb erbebt nnd in ^nseiaes

Kvppen daselbst bis fiber 2000 Pass lleereshôbe erreieht

Die boebsten Hoben dieses Hardtrandes liegen awiscben

der Lanier, die bei Weissenburg aus dem Gebirge tritt, und

der Isenach, die bei Dürkheim die Hardt \erlasst, nnd ganz

vorzüglich in der Mitte dieses Striches zwischen dem Queich-

tbale von Annweiler und dem Speierbachthale von Neustadt an

der Hardt, wo der grosse Calmit sich bis zu 2096 Par. Fuss

erhebt. Nördlich vom Speierbachthale bis zum Isenachtbale

fiberragen noch viele Kuppen das Platean (Wallberg westlich

von Deidesheim 978 Foss, Seebàeh sfidwestlieh von Dörkiieim

608 'Pass, Hohe ostoord6stlieli von Seebaeb 700 Pass), anter

denen folgende Hobenpnnkte gemessen sind:

- ESbersberg westnordwestliefa von Waebenlieim 1068«

Dracbenffils oslifidôstHeh von Prankensfeein . 1768,

Nollenberg westlich von Neustadt . . . . 1510,

Weinbielh nordnordwestlich von Neustadt. . 1710,

Stoppelkopf nördlich von Lambrecht . , • 1750,

Stabenberg nordwestlich von Königsbach . . 2014.

Unmittelbar nördlich vom Isenachtbale hat das Gebirge noch

eine ähnliche Hohe im
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Peterskopf nordwestlich von Dürkheim . . . 1529,

HeidenfeU westliche Kuppe des Peterskopfes 1538,

Ralinfels südsüdöstlich vom HnniogeD . . , 1571,
Steinkopf westlich vom Rahnfels .... 1495.

Dann verflacht es sich aber bald nach Norden and Nordweaten,
so daas es nur noch im

Spiessberg südlich von Leistadt . 790,

Klciufrankreieh bei Hertiinghaiisen 1133,

Carlsberg am Âm(^isenkopfe . . . 1117 Fuse

Meereahôhe l)*t nod weiterhin noch niedriger wird bis aar £r-

niedrifDiig swiaeheD der Hiurdt und dem Pfilier>Qebiig9« .die

m$M Ton der Blies bei Hombnig dareh das LMidstohler Bmeli

Mdi GdUheim bis in die bigsilge. Yorderpfals YerfoJgen kann,

nod ans der sieh das Pfalser^Oebirge schneU aar bôohalsn Hobe
des Dooaeraberges (2121 Posa) erbebt

Der SteilabiUl dieses Plateaus aaeb Osten in das Rbein-

tbal sieht sich parallel dem Rheine nnd drei Meiles von ihm

entfernt von Weissenburg über Albersweiler nach Neustadt und

Dürkheim in nordnordöstlicher Richtung, wendet sich dann

dire(t nach Norden bis Neuleiningen und dann in einem Bo-

gen nach Nordwesten gegen Göllheim. Durch die Verflachung

des Gebirges nach Norden vom Isenachthaie an wird dieser

Abfall des Gebirges stets niedriger und flacher und verliert

sieb swischen Leiningen und Göllbeiai fast ganz, und zwar

nm so schneller^ je mehr die Vorberge am Abfall der Hardt

nach Norden zu an Breite und damit an Höhe zunehmen. So
betragt die Breite dieses dorcbscbnittlicb 4 bis 600 Pass hoben

Hfigellandes bei Neostadt nor 1 Meile « bei Dürkheim sohon

1| Meilen« ostliob von Neoleiningen 2 Meilen and ôstlioh von

OôUbeifli naeh Worms an 8 Melleoi es tritt also hier das

Higelland bia an den Bbdn, wahrend es bei Neostadt noch

2 Meilen vom Rheine entfernt bleibt

In der Umgegend von Dürkheim sind die Hôbenverbal^

Disse dieses hügeligen Vorlandes folgende:

Diedesfeld südlich von Neustadt . . . 535,

Neostadt an der Hardt 421,

Deidesheim * 424,

Neoberg öaUicb von Wachenheim . • • 419,

Gönnheim •••••• 363,

PnadalahÜB 394,
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Hobfeld ostsûdôstlich von Dürkheim . 445,

Hohe zwischen KalltCadt and Erpolibeiiii 398,

SftliB« Dürkheim 860,

Spielberg weetlich Ton Ung«leia. . . . 57S,

Uogetein 876,

Kallstadt . 651,

OroDStadC 580,

Göllheim 754 resp. 763,

Höhe nordöstlich von Quirnheim . . . 984,

Höhe südöstlich von Bubeiibeim . . . 937,

Höhe nordwestlich von Dirmstein . . . 512 Par. Fast.

Dieses Hügel Vorland verflacht sich allmalig nach Ostes

in die bis höchstens s^ei Meilen breite, 360 Fuss hohe, dUe*

viale linke Rheinebene, welche sich nach und nach in ém
alluviale, durchschQittlich 300 Par. Fuss hohe Sninpfland ver-

liert, dafeh dat trage der ßbeiii bald bier, baM da, 1j^90 Pom
tiefer, In vielen Amen flieset, eo data es der FIms M Hoc^
waeeer iberflatbet

Die HobenverhaltnisM der Rbeinebene ostlicb von DM-
bein Bind:

Rbeinspiegel bei Otterstadt . . . 379 Par. Pnaa.

Pegel von Mannheim 274 ,,

Rheinspiegel bei F^rankeotbal . . 271 ,,

Rheinspiegel bei Worms .... 265 „
Frankenthal 299 „
Zwischen Fraakenthai und Roxheim 306 „
Lambsheim 304

Eppstein 300 „
Worms 300 „
Das Waldpktsaa der Hardt ist sebr sersebnittMi dnreb aabl>

reiebe tiefe Tbaler, welehe in Folge des geogpostisqfaan Banss

des Gebirges keine bestimmte Ricbtnng baben, da es ans

gleicbartigen, borisontal iber einander gelagerten Mnebton des

Bnntsandsteioes besteht Diese Sobiebteo sind naeb ihrsm

Festigkeitsmodul bald durch enge, bald durch weitere, bald

(am Dürkheim selten) durch felsige Tbaler zerschnitten, welche

die sargdeckelartigen, oft mit einem Felsenkamme, einer soge-

nannten Teufelsmauer, gekrönten Rücken umfliessen, und welche

oft diese Rücken durch Quertheilong in iwei oder mehrere

Kegel «erlegen, auf deren Höhe eine rainen- od« fwalnngi-
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aHîge FelsspiUe stehen geblieben ist, sobald die Kegel aas

ahieai Röcken mit einer Felsenmaaer entstanden sind. Diese

MMMrn ond Kanzeln »törzen häufig von der Hohe des Kückens

M selneni Ende jäh bis io die Sohle des Thaies hinab und

g«bea 4er Hardt, besonders in dem sudôsûicben Theile, den

•befreaidendeD, pittoresken und oft grossnrtigen Chamkter eines

flandsteiiigebitges, aboKch dem der siebsiseben Sobiveis. IMe

Banbrltter des MitteUHers haben es gar trefliieb Terstanden,

diese Felsmssen einer nnsof^glieben und doch dtebt an der

Heerstrasse cwiseben Basel nnd 0$ln, von Prankreich naeb

Dentsebtand gelegenen Gegend in uneinnehmbsre Ranbburgen

tn verwandeln, die oft ganz in die Felsen gesprengt sind,

welche nur Treppen zugänglich machen. Diese Kämme nnd

Pelsspitzen sind Ueberbleibsel von festeren Gesteinsschichten

auf milderen. Wo die letzteren ausgewaschen und fortgespult

wurden , brachen die ersteren zusammen , weil sie von den

Bächen unterminirt worden waren ^ und bilden zertrümmert

jetzt die oft grossartigeo Blockfelder (sogenannte Felsennieere)

auf den flachen Gehängen der Bergrücken om Felsengrate bis

in die Bäche. Wo die oberen festen Bänke nicht unterminirt

worden, blieben sie stehen nnd bilden die beschriebenen Fels-

Umne and Spitten, welche die Beigrneken nnd Kegel als

T^Mamaaeni nnd Rnitten schnncken.

Die OMisteB ThUer om Dorkhehn im Qebhrge haben nor

korse, aber vielfach gekrümmte ond geknickte Erstreekong, da

^ B&ehe alle gleich dem Rheintbale tostreben ond bald aos

dem Oebifge in die hügelige Vorderpfals treten, wo sie ent-

weder in grössere Bäche mnnden, oder selbststandig nach etneai

3 bis 4 Meilen langen Laufe durch die fruchtbaren Wefnbogel

und Getreidegefilde in den Rhein sich ergiessen. Die meisten

Schluchten und Thälchen sind Nebenthäler von folgenden grosse-

ren Bächen, die meist ziemlich geraden Lauf von Westen oder

Südwesten nach Osten oder Nordosten besitzen.

Bei Neustadt an der Hardt tritt der grösste Wasserlauf

der nordostlichen Hardt aus dem Gebirge mit 421 Fuss Meeres-

höhe, der Speierbach, der im Centrum des Gebirges 3 Meilen

westKeh von Neostadt in der Nähe des Sohwarsbaches und der

Lantsr entspiiDgt, ood dem die Strasse tob Neustadt nach

ZweiMckea sowia im ootafen Lanfo cwtscheii Frankoneek und

»sostadt dio pfiliiseha Loéwîgrtiafai gefoigl ist. Dis Hohe«
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auf beiden ThaUeiten erbeben sich 600 bis 1200 Fass ôb«f

die Thalsohle. Nach einem 3|- Meilen langen Laofe anter-

halb Neustadt — 1 Meile dorcb das Hügelvorlaad — môo^
dar Speierbaeh bei Speier ia den Rheio bei etw» 290 Fmm
Meereshohe.

Der niehate groaeere Buh nördUeb 4ä,Yon ist die lawech,

die nach einem 2 Mmlea langen, direet oetlieiien L—fe dank
das Gebirge dasselbe bei Dnriiheini fariitsli mte 'oetODidSü

lieber Richtung die Vorderpftils dnrebfliesst, nm von PVenken-

tbal an kanalisirt nördlich von Mannheim in den Rhein sieb

sn ergiessen.

Bei Nculeiningen tritt mit parallelem Laufe der in àet

Nahe der Isenachquellen ent8j»ringende Carls-, Eck- oder Lei-

ningerbach aus der 'Hardt in die hier sehr bügelige and breits

Vorderpfalz, die er erst kurz vor Worms erläset, soi sieb

dicht oberhalb dieser Stadt in den Rhein cu ergiessen. Boe
halbe Meile nördUcb von diesem Baabe «Msi der Bisbari

mit panlleler Eiehtnng bei Worms In den Bhein, er Ist dsr

nordliehste der Hardt; denn Ihm folgt der PfinanilMeli, dsr

anf der Scheide ewisdien Hardt nnd Pülner- Gebirge so^

springt nnd dnreh die Senke swischea beiden Gebirgen innsr-

halb des letsteren fliesst. Das Qnellgebiet der Alsenz and des

Glan liegt zu weit nach Westen , um es zur L njgegend von

Dürkheim zu ziehen, in der nur kurze Nebeubäcbe einen an-

deren als östlichen Lanf haben.

Die Hardt ißt das Wald-, die hügelige Vorderpfalz das

Wein«, die Rheinebene das <ietreide- und Sumpfland; in d«
ersteren sieht man nur wenige Gebirgsdörfer, in den letzteren,

aamcntlieh im Wcinlande, liegt Dorf an Dorf, Stadt an Stadl;

und dieses reiche Laad Yevdaaki ssîaen Segsa dem verasfais*

denen geognostisofaea Baa der drei Laadesstriebe.

(. 2« Geognostiseke Skisae.

1. Der Boote Saodtteio im Gebiifo.

Das Gebirge westlich von Dürkheim besteht von des

Thalsohlen an bis zu den höchsten Höhen oder von 400 bis

2000 F^usa. also mindestens 1600 Fuss mächtig, aus der untereo

Abtheilung des südwestdeotsobeo Bantsandsteins, aua dem so-

genannten Vogeseasaadstebie » dsr eist aosaerhalb aaasssi
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Gebietes in der Gegend von Pnmasent nnd Waldfischbach

ooneordnot inerat vom oberen Bniitmndstein« dann Vom Roth
und snietti Yom Moeehelkalk bedeckt wird bei geringerer

Pkiteaahohe.

Da nnn, wie wir gleich sehen werden, am Oetrande der

HflM^t die untersten Schichten de« Vogeseneandtteinet ansge*

lien nnd auf dem Oberrothliegenden ruhen
,

folgt, dass alle

'Xriasscbichten der Hardt ein ganz flaches Uaupteinfallen nach

Südwesten besitzen.

Im Speciellen liegen aber in unserem Gebiete die Trias-

ßchicbten des Gebirges horizontal oder flachwellig abgesetzt,

conform der nahen Uuterfläche oder dem Boden des alten

Triaemeerei, deesen geognoetiacbe Beschaffenheit wir noch

kennen lernen werden.

Die Masse der Hardt und die ganse nordöstliche nnd ost-

liebe Hardt besteht ans dem einförmigen Vogesensandsteine,

«inem bald feinen, bald gröberen krfstallinisch kömigen, oft krf-

stallisirten, röthlichen oder rotfaen, lagenweise gelbliehweissen,

selten grungetupften nnd geflammten Sandsteine mit den be-

kannten Thongallen und mit Mangan- und Kalkconcretionen,

die durch AusNNitterii den Sandstein porös oder löcherig ma-

chen, und deren Kern oft eine Sandsteinkugel, von derselben

Masse wie die umgebende, ist. Einzelne, auch lagen- oder

streifenweise angeordnete Geschiebe, meist von weissem Quarz

sind darin häufig, machen den Sandstein aber nie sn eigent-

lichem Conglomerate. Der Sandstein besteht fast ausschliess-

lich ans kleinen scharfkantigen oder dnrch den Wellenschlag

gemndeten Qnarskrystillchen , selten bis xu 1 Linie gross

(Sinle mit DihexaSder)-, deren- Fliehen im Sonnenlichte den

Bandstein so blendend g^ftnsen nnd glitsem lassen. Zwischen

diesen Qnarxl^ryställchen beobachtet man in den meisten Schich-

ten selten kleine PeMspathkömchen oder SpNtterchen, frisch

oder zu Kaolin verwittert, und ebenfalls selten weissen Glim-

mer in Blättchen. Das Bindemittel ist entweder ein gliramer-

haltiger eisenrother oder gelblicher Thon, dann sind die Schich-

ten milde, weich und verwittern schnell an der Luft zu losem

Sande, oder es ist eine rotheisensteinreiche Kieselsubstanz,

welche die Quarzkryställchen so fest an einatider klebt, dass

diese Sandsteine ein Bau-, Ja selbst ein Pflaster-Material geben,

das Jahrhnnderten trotst^ was man am besten ao den übertrie-
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ben zierlichen Steinmetzarbeiten des StrasAburger Münsters

beubuchten kann. Diese festen Sandsteine sind die hcrrscheiid-

•tea Glieder des unteren Bunlsaudsteins , sie bilden die be-

schriebeoen Felskârame und die Steinmeere ^ welche aUea
Atmoephirilien Trotz geboten haben uiid bieten werdeo, wee*

blüb man in den Blöcken der Felsenneere ein besseres Bmm-

material findet, als io deo Sfeeiobrocben gewooneii werden keao«

aUerdinge aber aaeh eio Baniaaterial von wesihvoHer Daner-

hafligkeit.

Die Bigenthâmliohkeit aller Josea Saadnaeeea and der

daiaae eotstaodeaen SaadsCeiae, die traasTersale« bald nack

dieser, bald nach Jener Richtung geneigte oder geriebtele

Schichtung*) innerhalb einer horisoatalen Sandsteinbank, jene

bekannte Erscheinung am Dünensande und im Sande aof dem
Grunde des bewegten Meeres, ein Spiel der Wellen oder des

Windes, beobachtet man nirgends besser als im Vogesensand-

stein ; dieser Richtung folgen nicht nur die kleinen Saudkörner

und feinen Scblainmlagen dazwischen, sondern auch die Ge-

rölle-Einlagerungen. Auf den Schichtflächen der feinen Sand-

steine mit reichlichem, glimmerhaltigen Thonbindemittel sieht

man noch jetzt sehr schön die Wirkung der Wellen auf deos

Meeresgrunde, die sogenannten Weilenfurchen, hier ohne Thier-

fihrten» aber mit den bekannten, sich dnrchkreosenden Rita*

wnlaten.

Der Vogesentandstein ist wohlgeschiebteti Je nülder die

Lagen, desto dnnnschiohtig^, seibat echieferigt Je fester die

Sandsteine, nm so mächtigar nnd massiger. Diese herrschen

namentlich in den tieferen Regionen and gehen nach oben in

jene ober, welche in der oberen Abtheilung desBonten Sand»

Steines aossehliessHch sich finden, aber bei Dürkheim nicht

im eigentlichen Gehirgsstocke, sondern am Fusse des Hardt-

randes, mit einem Einfallen nach Osten, worauf ich gleich

surückkommeu werde.

3. Dm Grundgebirge des BunuaDdsteines.

Die tiefsten Schichten des Vogesensandsteines streichea

am Fusse des U&rdtnindes aas, so dass die tiefen Thalein-

schnitte besonders da, wo sie ans dem Qehiige treten, nicht

•) Haimavh*! diiswdaate ParslIilstfBstar.
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nur diese Schichten, sondern auch sogar die darunterliegenden

Gesteine des Bodens vom allen Triasiueere aufgeschlossen

h»beiK Kinen Theil de« Nordosistrandes dieses Meer«8becken8,

das pfälzische Gebirge auf der linken Rheinseite und dea

Od«uwald mit dem rbeinisobeo SchitferpIateMi mif der rechten,

kennen wir sehr genau; ferner eiaen groMen Theil dee alten

Bodlicbereu Meereebodene in dem Schwanwalde und den To*

geaen, der ans krjetalltaiacben Schiefern» alten Eropttrgeateinen

ond nna Sedimenten bia anm Alter dea Oberrothliegendeo be«

siebt. Iß der Hardt ist nur in einigen der östlichen Tbiler der

alte Meeresboden erodirt, und zwar in der näheren Unigegend

von Dürkheim nur dicht bei oder innerlialb der Stadt im Ein-

gange zum Isenachthaie; ferner in einem Tliälchen am Forst-

bnu8e am Silbertbale, im Thale nördlich von Lindenberg und

im Speierbachthale oberhalb Neustadt und vielleicht noch

aoaserdem bei AitJeiningen, Battenberg ond X^ambrecbt.

Südlich von Neustadt dagegen entblosst fast jeder Thal«

einschnitt am AjMtritte ans dem Gebirge den alten Boden, je

aiidlieher, desto schöner. Die besten Aufscblnsse liefert das

Qoeîbachthal auf der eine halbe Meile langen Strecke von

Anmveiler bis an das notere Ende von Albernweiler, wo sich

daa altere Gebirge sogar die halben Gehängehohen, etwa

600 bis 700 Fuss, hoch hinauf zieht. Doch diese interessanten

Punkte der Hardt liegen ausserhalb unseres Bereiches.

Der alte Meeresboden der Trias unter der Hardt besteht

bald aus den Gesteinen der Vogesen, die Notorisch bis zum

Forsthausc am Silbertbale, vermuthlich aber bis Battenberg,

anstehend zu beobachten sind , bald aus den Gesteinen des

pfalaisohen Gebirges. Unter der Hardt ist also die Gegend,

wo man die pfälzischen Sedimente des Kohlengebirges und

Rothliegenden auf dem älteren Gebirge der Vogesen aufgelagert

finden wnrde, falls die Bontsandsteindecke fehlte. Doch hat

die Erosion einige solcher Aoflagernng^nnkte gerade blosa-

gdegt (Porsthaas am Silberthal, Lodwigshohe, Barweiler and

namentlich Albersweiler), wo die horisontalea, dem Bnnten Sand-

stein Concordanten Bänke des BotUiegeoden ober die steilen

Cfoeisschicbtcn gelagert sind, in welche der Melapb3rr sich ge-

rade so hineingezwängt hat wie in das Kohlenrotliliegende,

um hier im Gneiss steilstehende concordante Lager zu bilden.

Die Gesteine dea pfälsischcn Gebirges, namentlich die Mela-

II I
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phyre unè das Oberrothliegende, sind nach Süden bis in

Lautertlial bei Weiler zu verfolgen, woraus man ersieht, da*»

sich der Südflügel des grossen pfälzischen Sattels, der zwi-

schen Wellesweiler und Göllheim mit .<üdöj«tlicheni Einfallen

QDter den Bonten Sandstein dort discordant einscbiesst, sidk

eoneordant mit den Triasscbichten noch weit nach Böden Dod

Sidosten onter der Hardt aasbreiCet. Von \)berroUiliegesdca

mit den MdaphTren haben wir es naebgelrteeen ; tob dea

am Donnersberge unter nnd mit dem ObemtUiegendeo smh

sehiessenden KohlenroChliegenden nnd KoUeugebir^ siebt das-

selbe da so erwarten, wo die Yogesengesteine, der alte Meeres-

boden aneh dieser Schichten, eine Bntwiekelung derselben n-
Hessen , was man an vielen Stellen der Hardt voraossetzea

darf, namentlich in der gördlichen und nordöstlichen Hälfte der

Pfalz, weil wir dieselben Schichten im weitentlegeneii Schwan-

walde und in den Vogesen mit entwickelteo Kobleoäötxeo wie-

der finden.

Bei Altleiivingen im Bckbachthale, bei Dârkheîm im Iseoaeb-

thale, beim Forsthanse am Silberthale (über Granit), bei Lam-

brecht und Neustadt im Speierbachthale besteht das deandiils

Grondgebiige aus Oberrotbliegendem, bei Lindenberg ans Por-

phyr, und bei Battenberg deuten nhllose lose Blöcke roa

Oranit und Oneiss die Nahe desselben an.

Die gleichen, mit dem Bunten Sandstein ccmeordanlsa

Schiebten wie co Dürkheim finden wir im Speierbachthale km
oberhalb Neustadt an der Hardt am und im Eisenbahntiionel

unterhalb der Wolfsburg in der Nähe der Papier- und Loh-

mühie. Wo nämlich die Eisenbahn das rechte Ufer des Baches

verlâsst, stehen in einem Profile rothe Conglomerate mit Bruch-

etôcken and Geschieben älterer Gesteine (auch Melaphyr) an,

die man nur dem Oberrothliegenden beiordnen darf, und éêt»

fiber Hegen die Schichten des Bunten Sandsleins, die der

Bisenbabntunnel genau kennen gelehrt hat Die Orrasschicht

swischen beiden Formationen ist eine handhohe dolomitiscbe

Kalkschicht, der Vertreter des norddeutschen Zedistàns ns

Odenwald, Schwarswald, Hardt und Vogesen (?). Die nnterstas

Schichten des Bunten Sandsteins darüber sind daselbstdnWedisai

von dSnnschichtigen, rothen, grnngefleckten, feinkörnigen, (bo-

nigen, 1 bis 10 Fuss mächtigen Sandsteinbänken mit Thongaliea,
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die mm Theil beraos gewittert, also leer Bind, mit Schiefer*

tbonen, die beim Verwittern in labllose kleine Schilferchen

serfallen, nod die das Material so dem Sandsteinbindemittel

and den Thongallen geliefert haben. Aaf den Schichtangs*

Itâchen des Sandtteînes li^en in Sehieferletten kiigeHge and

tt&ngelige, eigeathnmliche Sandooneretionen*

Zwitehen dieeen Aafacblntapnakten and Neastadt selbst

ist an beiden Gehangen des Speierbachthaies darch die Thal»

bildung und auegedehnten Steinbruchebetrieb eine grosse, insel-

artig bis 100 Fuss hervorragende Kuppe älteren Sedimentge-

birges unter dem Vogesensandstein entblcisst, gauE in der Nähe

der grossen Rheinspalte beginnend zwischen der ersten Papier-

mühle und der folgenden Mehlmühle unterhalb der Lohmahle.

Die Sedimente mulden sich gerade in dem immerhin kurzen

Profil SU einer flachen, sich naeh Norden einsenkenden Malde

mit nordösüieliem Sireiehen.

Die BfAiekten (sind meist röthe and roibbraane, kalkige

Sdiiefonhone, die oft thonsteinardgss Ansehsn haben, mit éin*

seinen 2 bis 8 Poss mächtigen B&nken von kalkigen, feinen

Arkosesandsteinen aos Quars and Féidspatb, von selten violelt-

graner, meist aber durch and durch rother Farbe. Diese Sand-

steinbänke (Herr W. Gombel nennt sie Grauwacke oder mit

dem Trivialnamen „Nollensteine**) haben sehr das Ansehen

eines plutonischen Gesteins und sind deshalb auch früher

mehrfach von Herrn Gümbbl selbst (Jahrbuch von Leonhard,

18ö3y S. 524 ff.) für Melapbyr gehalten worden. Ich hielt

sie zuerst lange Zeit ans rein petrograpbisehen Rücksichten

I9r Oberrothliegendes, da man sie Ton vielen Bchichten des

plalsisehen Oberrothliegenden in keiner Weise sn onterseheiden

ennag. Allein die Aattndnng von tahlreichen, aber schlecht

erhaltenen Pflansenresten (Algen and Oyolopteris^X msn
* im plakischen Oberrotbliegenden noch nie l>eoba^tet hat, in

den hiesigen Schieferthonen, noch mehr aber ihre Diseordans

mit dem benachbarten Oberrothliegenden und dem Vogesensand*

stein beim Wolfstunnel sprechen dafür, dass diese Schichten

zu den Vogesengesteinen gehören, die älter als das Saarbrücker-

Koblengebirge sind. Herr W. Gümbel (Bav. 1. c. 26) ist ge-

neigt, sie selbst der undeutlichen Pflanzenreste wegen der so-

genannten carboniscben Uebergangsformation (Oberdevon and

Unteres Kohiengebirge) sosotheilen.
*

II
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Aebnliobe Orsiiw«ek«ii Ante wir in d«n TbaldnsdiaitteQ

•iaUeh SfMicrbMbtMet (WeUer, Silz).

Der Bant« Sandstein nnd Mneehelknlk in den Vorbergen.

Der Ostabfali der Hardt ist, wie gesagt, bedingt und ge-

bildet durch die grosse linksrheinische Verwerfungskluft, die

durchschnittlich mit 60 — 70 Grad nach Osten einfällt und in

fast allen Thälorn dicht vor dem Austritt aus dem Gebirge

deutlichr beobachtet werden kann an dem unteren ThaJgehânge;

deoQ ao dem oberen lAt sie erodirt, weil der natärlicbe Bö*
scbongawinkel dos Vogesensandstoina bedMteod geringer ist

als der Ein^wiakel der Klafk

Die Verwertog iat ungemein mächtige denn sie verwiHI

darehacbnitlUeh fast iberali die obenten Bonteandeteintchich»

len an die nntereten Sdiiditen des Vogeeenaandeteine» doseen

Mächtigkeit wir mindestens sa 1900 Pnse veransdilagen Icôa-

aen. Reobnet mma biema die Iliobtigkeit des oberen Bont-

sandsleias von nar 100 Fms, ao moss die senkreehta V«^
warfbroaehtiglieit 1700 FHdss hier betragen ; sie wiebst aber

nach Süden bedeatend, da durch den Sprung bei Alberswetlfsr

der Musc helkalk an das Oberrothliegende gelagert ist, und iu

den Vugesen ist sie wie die entsprechende rechtsrheinische

Verwerfungskluft am Runde des Sciiwarzwaldes zum Tiieil so

mächtig als das (iebirge hoch, zum Xheil noch mächtiger, aJao

4000- 5000 Fuss.

Am Ostrande der Hardt fallen die Schichten im Haogen-

deo der Kluft ziemlich steil (bis 30 Cvrad) nach Osten ein,

s. B. der obere Buntsandstein westlich von Forst bei Dürk-

heim h. 7,5, östlich mit 5— 10 Grad, der Muschelkalk bei

Albersweiler b. 11,5 sadlicb 20 Grad» Diese Zone der ban-

genden Triassebiebten am Gehänge dar Hardt ist nor meist

sehr scbmai, besonders naeb Norden bin (a. B. bei Dnrkbeim}«

doob erreicbt sie bei Albersweibur die Brdte einer Drittelmeile

nnd bildet nberall topographisch den Fuss der Hardt oder den

Uebergang dieser in die hügelige Vorderplals. Nördlich von

Neustadt (mit Ausnahme in dem Steinbraohe bei Mertesheim

unfern Grünstadt) besteht die Zone zu Tage und so weit man

sie unterirdisch kennt nur aus den obersten thunigen, milden

Bantsaodsteinscbicbten , die bei Neustadt und westlich voo
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Porst vom Haupt-Muschelkalke ( Encriniten -Schicht) bedeckt

werden, der nach Südeu vielfach am Hardtrande bis Weiasan-

oft in ziemlichar Maebtigkeil anaiabeod bekannt ist, ond

der BOgßar bei Albereweiler noch Tom Keuper oad untersten

lAmB Mbwacb. badaekt wird. Alle diaaa SaÜcbtan bilden den

weatUdien Fliifal dar groMan Taraaiiktaa Triaamnlda awiaahan

Schwarzwald nnd Odenwald ainarsaita «mI Vogasan, Hardt nad

Pfalser-Oabirge anderaraeita, die daa Bhainlbal aianiaiait, and

in deren Mitta dar Bbala fliaaat.

Bei Odinsthal eSdweatllch von Waabanhaini am sogenann-

ten Pecbsteinkopfe von Forst durchbricht eine Basallmasse den

Vogesensandstein da, wo der Abfall des Gebirges beginnt, und

ist in einer Schlucht sehr schon aufgeschlossen mit Hülfe von

groasen Steinbrüchen. Dieser Basalt gleicht vollkommen dem
aiederrheinischen; die stellenweise sehr xahlreichen Olivinkor*

Der, bis kirscbgrosa, laaBan keinen Zweifel aufkommen, die»

aea Oeatain, in daa man als Gemangtheile Labrador nnd Angit

erkeonan kann, tai alwa ein diehtar, paohilainanigar Malapbjr.

Der Beaalt acbelnt einen b. 5—6 atraiebendea» 200 Sabritta

breilea Gaag im Bunten Sandatain an bilden aad aieh naeb

oben pUzartig in dem Bantsandataia aatanbreiten. An dar Oreaie

findet flieh ein Beibaagseonglomerat ana verwittertetf StSekea

on Basalt, Sandstain and Muschelkalk, das einerseits in an-

stehenden Sandstein, andererseits in Basalt übergeht, dessen

schöne Säulen meilerartig gestellt sind. Das meist verwitterte,

blaugraue bis braunrothe Gestein ist nach allen Richtungen

ausserdem von Klüften , mit gelblichweissen Zersetzungspro-

dactea oft mehrere Zoll mächtig bewandet, durchsetzt uud .ist

aa den Grenzen häufig Mandel- und Blaseostain. Die qner-

gflgliodertan Säulen sind inKngala verwittert , daran Kern meiat

noch friaab aad sa Pdasterateinen gesignet itt»

4. Teriiire Ablsgeraogen.

Die BHildenartige Bheiatbalveraaaknng bildete aacb bier

das alte tertiäre Meerbecken, dessen Absätze am Rande dar

Hardt schnell die älteren Gebirgsformationen der Beobachtung

entziehen und die hügelige Vorderpfalz unter theilweiser Diln-

vialbedeckung bilden , bis sie sich in der Rheinebene zu-

arat anter Diiaviom und anletst unter Allaviom verbergen, daa
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natirlkher Weite in gar nichts von den sieb ootMcbeidet,

welches wir bei Kreuznach kennen gelernt haben.

Hebungen und Senkungen von nachweisbarer Bedeutung

wahrend und nach der Ablagerung des Tertiärs, wie um Kreuz-

nacb, haben an der Hardt nicht stattgcfuiuleii ; w ir finden ter-

tiäre Absätze nur in der Vorderpfalz uod &m oolereo Gehänge
' der Hardt, nie auf deren Höhen.

Hier ist da« Terdâr wraig gekannt, w«U es unter micli-

tigem Diluvium nur an einzelnen Stellen MMgebt, doch siad

es obne ZweUel die Mainser Sehiebteo, OMiieirtlieb die bau-

gendeD SStcwMeeigebUde, welebe die voteren oMrinea Bildea-

gen fMt gMs wborgen hftIteD.*)

yenmtbUeb die ftlleeleii, aber de» NifttM aaeb die boeb-

•fett Ablageraogeti sind die Sende, Gelberde« Bnumeieenetein

nad Qaame In der Nibe det Battenberget ond nm NenleinlB-

gen obne Venteberangen, weebalb daa genane Alter niebt be-

•tinmbar ist; sie durften vielleicbt tam Alseier-Meeressand sa

stellen sein. Sie bestehen aus losem oder cementirten, gelben

Sand, über dem feiner gelber Eisenocker oder ockeriger Thon
mit Brauneisensteinnieren liegen, welche als sogenannte Batten-

berger Farberde gewonnen werden. In diesem Thone liegen

wie bei Kreuznach im Meeressande C<^ncretionen von Schwer-

spath , also auch hier wieder nicht fern von den Soolqaeüen

und vermuthlich io der gleichalterigen Tertiärschiebl.

Diesen Ablagerangen schliesseo sieb dem Snsswasserqnan

gleiche, feste Gesteine an aaf der Hobe zwischen Neuleioingen

, und Tiefentbai and ron bier bis gegen Laaterebeim die soge-

nannte Qrnnstadter Brde, ein Thon fir Pajmnee und fir die

Kajpeeln enm Pbraellanbrennen«

Sidlleb Ton Nenetadt am Hardtfnete flndea sieb eandi^e

Kalke zum Tbeil anstebend (Prankweiler, Becbbacb), die mit

Sandsebicbten,Conglomeratbankenand Meigelscbiefem weebeeln;

In niancben dieter Schiebten finden ticb Ottrea eaili/era, Pecien

pictuSf Pectunculus obovatus und Lamna-Zäbne. Diese Schich-

ten sind wohl unterer Meeressand , falls die Versteinerungen

darin nicht in jüngere Massen verschwemmte sind, die sieb

*) Diese Schilderung !it im Wesentlichen der dtirten Arbelt GOn*
iiU «Hkbat, Bararia IV, i, 1866, 8. 55 ff.
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in der Pfalz so vielfach finden, und die schon oft irre geleitet

Laben. Den Cyronenmergel kennt man, mit Ausnahme unter-

halb des Dorfes Hardt in mehreren Gruben, ebenfulls nur süd-

lich von Neustadt, den Cerithieiikaik aber uuch zwischen Neu-

stadt und dem Dorfe Hardt als eine mächtige Felsmaase mit

Stainbruob» Der Kalk ist oolithiach »nd voll Ceritlmm fpUfO'

tum var. pustulatumy C. Batkü BâAOïr nod Cytherea incrassatë

Sow. und zieht sich vielfach serriiften An GMuigtraode über

Konigabach an den Fuss des Battenbei^s, von wo er, erfoUt

mit Myiiluê Fan^atü Bboror., sieb aber den nôrdiieben Kalk-

bSgel swisehen der Bis nnd Seit in den üefiilen Stellen ansbreitet.

Ton fast gleichem Alter 'diAgen aneh die sandigen nnd

tbonigen Schichten mit Braonkohlenflötsen sein, die so weit

in der Vorderpfals yerbreitet nnd dareh Bmnnen nnd Bobr-

Idefaer bekannt sind. Bei Dürkheim worden schon 1755 bei

Brunnengrabungen Braunkohlenlager von 4—5 Fuss Mächtigkeit

entdeckt, welche durch spätere Bohrarbeiten näher bekannt

wurden. Die bis 98 Fuss tiefen älteren Bohrlöcher der Sa-

line durchteulten

4-- 5 Fuss

losen rothen Sand mit Lettenlageo 16--30
grauen und brannen Thon . . • 2-- 4
dankelen, bituminösen Thon • • 4-- 5

4-- 6
bituminösen, sefawanen Thon • • 2-- 6 !•

sebwaisen, bituminösen Sand . . 1--10 >*

schwanen und grauen losen Sand. 6 99

hellgrauen, thonigen Sand . . . 18 99

hellgrauen, schwimmenden Sand . 30 99

Diluvium

Dieses Kohlenlager dehnt sich über Erpohibeim, Preinsheun

Lambsheim, Weissenheim am Sand bis gegen Ornnstadt nach

Norden aus nnd nach Süden über Hasslocb Oggersheim,

Mutterstadt, Geinsheim bis zu den Ufern des Rheins, wo es in

dem steilen Abfall in den Rhein, am sogenannten rothen Hamm
bei Westheim eotblösst isL Die Kohle ist meist erdig und wenig

brauchbar.

Die grösste Verbreitung in diesem Theile der Pfalz haben

die Corbiculaschicht und derLitorinellenkalk. Der letztere bedeckt

nicht nur alle Höhen, sondern setst sie vom Fuss bis sur Spitse
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zusammen zwischen Landau
,

Göllheim', Marnheim u. 8. w.

and ist in zahlreichen Steinbrüchen aufgeschlossen, in denen

man Tausende von Litorinella acuta Drap, neben Tichogoma

Brardii BnoitaH. und Uelicei SAinmelakann. Unter dem Kalke

liegt in den TbaJsohlen hiuBg cntblos§t die Corhicolaschichi

mit unzähligen Corhint la Faujasii DlSH. AUe Tertürschicbteo

fallen flaeb von WesfcM oâdi Osten ein ood VOTMhwiodko 4^
émpth um to MboeUar Buter dem Düennsi.
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Verbesserungen und Zusätze.

Seite 5ä Zeile 1 von unten und Seite Zeile Lâ von oben lie« ,,Fand.

Stätte" satt Fnndstücke.

Seite (ill Zeile J von oben lies „halbgebranntem** statt hellgebrannteoi

Seite (!Ü Zeile Û von unten lies „Bbinoceroten" statt Rhinocerooten.

Seite üii Zeile L2 von unten lies „Durchfencbtung'* statt Durchfrnchtnng.

Seite Zeile û von unten lies „Stauung" statt Störung.

Seite hi Zeile tü von oben lies „Wasserflnthen** statt Wasserflächen.

Seite Kl Zeile d von oben lies „erratischen" statt erastischen.

Seite Zeile lû von oben lies „Arboust-Thal" statt Larbonst-Thal.

Seite ^ Zeile 7 von oben lies „Gavarnie" statt Gavarine.

Seite hü Zeile 19 von unten lies „Pique-Thal" statt Piquet-Thal.

Seite B7 Zeile S. von oben lies „Ädular" statt Sanidin.

Seite 81 Zeile lä von oben lies „Cauterets" statt Canteret«.

Seite S2 Zeile â von unten lies „Arbizon" statt Arbizou.

Seite Ol Zeile 1 von unten lies „Lntour ' statt Latour.

Seite Iii Zeile 3 von unten lies stechen" statt stehen.

Seite lij Zeile IB von unten lies „K'' statt R.

Seite Qü Zeile i u. 3 von oben lies «,Burbe-Thal" statt Burbot-Tbal.

Seite B2 Zeile LZ von oben lies „Montarqué" statt Mortarqné.

Seite [00 Zeile 10 von oben lies „Bänder" statt Ränder.

Seite liii Zeile Ih. von oben lies «J^age" statt Lagen.

Seite LÜii Zeile S von oben lies „letzterem^* statt letzteren.

Seite III Zeile von oben lies „mit Granit" statt im Grunit.

Seite iL2 Zeile 9 von oben lies „sei" statt ist.

Seite 312 Zeile Li von oben lies „Hangende" statt Liegende.

Seite iiJJ Zeile S von oben ist hinter haben einiuscbalten : „bald eine

gangförmige,"

Seite 317 Zeile 13 von unten lies „concentrisch" statt excentrisch.

Seite 31H Zeile \h von oben ist gemachten zu streichen.

Seite 3^ Zeile i von unten und Seite 3:^ Zeile LH von oben lies „Stein-

kaute" statt Steinkante.

Seite 3i0 Zeile 5 von unten lies „Kilianstätten" statt Eilianstatten.

Seite 33i Zeile LZ von oben lies „Teufelskaute" statt Teufelekante.

Seite 347 Zeile 1 von oben ist (?) zu streichen.

Seite lüg Zeile Li von oben lies „nenncptunistische" statt neptunistische.

Seite 35-2 Zeile l von oben lies „urogeschmolzene" statt ungeschraolzene.

Saite iM) Zeile ü von oben lies „Fallens" statt Falles.

Seite 3Ü1 Zeile 3 von oben lies „einst" statt nicht.

Auf Tafel VIII lies „Windecken" statt Windschen und „Kinzig" statt

Kineis.
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Seit« ^9^ Zeile I i von oben lies ,.<>7()" statt 77(».

Seite 5JI Zeile 17 vun oben lies „Grüfenbachthalo statt Greifcnbachthale.

Seite 53*2 Zeile 7 und Zeile von oben lies ^ Grälenbach ' statt Grei- r

fenWb.
Seite 516 Zeile 13 voo oben Uee „MtgaHtiititigßtMln and SitengüninMr-

•chiefer** etett MagneteieengeiSelB.

Seite 551 Zeile 21 von oben Ifei„H, = F," statt H,sF.
Seite 'i')') Zeile il von unten liée nünelaatisches" statt und elaatiecbei.

Seite ;)()H Zeile 2 von unten lies „Südwest süden" statt Südostsüden.

Seite r>7!» Zeile von uheii lies ,.Seiteuilurl'" statt Seiferedorf.

Seite ôHO Zeile 17 von unten lies „geben" statt gegen.

Seite 5S1 Zeile 10 von oben lica ..Idarwaldcs" statt Barwalde».

Mte 561 Zeile 11 von nnten liée * eteU ^.
Seite 5S& Zeile 11 Ton oben liée „entbelten** itntt erhalten.

Seite 585 Zeile 13 ron nnten liée „Zlleeb** etett Znerh.

Seite 604 Zeile 19 von unten liçs „Spabrücken" statt Saarbrücken.

Seite 604 Zeile 1 und 5 von nnten lies „Gebroth and Winterbech ttâch

Winterburg" statt Gebroth und Wiuterburg.

Zu Seite (»11: Fernere Untersuchungen an }:ün.stit:oreii Handstücken lassen

mit grosster Wahrscheinlichkeit veruiuthm , dab lebhaft gelbgrüne

Mineral sei ein Gemenge von Sericit und feinkörnigem Epidut (coaf.

8. 506 8fiPFT*e Beechrelbnng der Qeafieine eng dem Oitlichen Tannm,
eowie die FieUclt-Kallcachiefer Behleeiene n. e. w.).

Zn Seite ()13 dae Vorkommen von Bpidot anlangend Tergleiehe man die

Notie zn Seite 61 1,

Seite 62ü Zeile 1 1 von oben and Seite bil Zeile 4 von oben Uee „taehee"

statt t&rhep.

Seite (»30 Zeile 7 von oben lies ru^tlarbrne" statt roibtarhcne.

Seite 6(2 Zeile 1 von unten lies „Krcuzbach'^ statt Kreuznach.

Seite 6.13 Zeile 7 von oben lies ..Fustenburg" statt Tnelenbnrg.

Seite 63b 2eile 11 von oben liée „Brannetein** etatt BranneiBenetein.

Seite 646 Zeile 6 von oben liée „Scblifefifcopfe** etatt SdAferekopfo.

Seite 648 ZeUe tO nnd Seite 649 Zeile Ii» von oben liee „Kieasbaeh**

statt Krebsbach.

Seite ()r)2 Zeile H von oben lies „aufwärts * statt abwärts.

Seite 661 Zeile H von oben lies ,.des Wasseritoffii ab Badical = S**

statt des Wassers als Baais H,0 = UO.

Seite 6()D Zeile 17 von oben lies „blättrigen Glimmer*' statt blättrigen

Chlorit.

Druck VOM J. F. ätarekc tu ti«rlia.
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